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V o r w o r t.

,,l)ie Somite 1st in draiigvollen t nistanden ge-

sclirieben", scbreibt .Beetlioven am 1
(

J. April 181U von

Op. KM; an Ferdinand Jiies. und ich dart' das gluicbe

Wort init volleni Itechtc von deni vorliegonden x\veitcn

liand ineiner Biograpliie des Mulsters sagen. Demi

Krankhcit und IJedrangniss niancli andurur Art liabun

niir die drui Jahre erfiillt
,
suitdum dur erste l>and er-

schienen 1st. I'nd batten niclit edle Freunde und bohe

Gonner schliesslich mit Haudangelegt, die vielfacben

aussern Hindernisse des Fortarbeitens xu iiburwindeii

und nanientlicb aucli die xiemlicli bedeutenduu Mittel

/u den vorerst nodi erforderliclien ausgedehiiten For-

schungsreisen zu beschatt'en, sclixverlicli \viii-den selbst

die verhaltnissmassige Musse des letztvergaiigenen



Jahres mid die korperliche Wiederherstulliuig, die niir

der Aiifenthaltiudieser selii'men landschaftliehen Xatur

gebracht, inir gestattet baben, die Arbeit sclion jetzt

vollig /u Ende '/AI I'iihren. So aber muss icli es /unacbst

mit freudigeni Dank aussprecben, dass.es nodi waliro

opferbereite Freunde der Kunst und naineiitlieh Beet-

hoven's gibt, die in aliiiender Erkenntniss von des

Meisters Gnisse auch ein thiitiges Interesse t'iir die

Erforschung seines J.ebens- und Bilduiigsganges be-

kunden.

Und dennocli \viinle icli trot/ des nieht eben

geringen Uinfangs nieiner Forsehuiigen dieselben

nicht i'iir geschlossen erkla'rt und trot/ inelirjahriger

ernster Arbeit nicht den Muth geliabt liaben, das

Work selbst als i'ertig an die Oetfentliebkeit /u

bringen ,
wenn ieh nielit allniillig (lurch die Arbeit

selbst die Ueberzeugung gewonnen liiltte, dass eine

v()llig ers chop fen de Leltensbeschreibung des

Meisters in diesein Augenblicke ebenso \venig niiiglich

ist wie ein viHlig abschliessendes Trtheil iiber

seine Bedeutung als Kiinstler. Denn noch stelit tins

seine Erscheinung /u nahe, als dass ein \virklieli freier

und unbefangener l^lick auf dieselbe /u gewinnen

ware, und hochstens das Kunst schati'en der aller-

letzten Generation, besonders die eben in unsenn

Jahrzehiit eniporbliibende Erscheinung eines wahr-

hatten Musikdramas kann uns einen annaherjiden
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Massstab fur die richtige Wtirdigiiiig von Beethoven's

Leisten geben ,
da sie, wenn auch nicht die unnrittel-

barc Wirkung seines Schatf'ens, doch ohne dieses gar

nicht zu denken ist und von ihni die erste Ausbil-

dung der Tonsprache zu wirklich geistigeni Ansdruck

entnommen hat.

Dazu kommt dann fiir die thatsachliche Ge-

schichtschreibung der besonders erschwerende 1 111-

stand, dass nodi gar viele Lebensbeziehungen des

Meisters und wenig Kiinstler hatten deren zugleich

so mannichfache und so bedeutende! gunzlich unauf-

gedeckt sind, weil eben noch nicht iiberall in Memoiren

und andern ott'eiitlichen Kundgebungen die /eitgenossen

Beethoven's ihre personliche Beruhrung init ilnn niiT-

getheilt haben. Von dieser Seite besonders ist noch

viel Aufschluss xu erwarten, ehe sein Lebcnsgang

ini geniigenden Detail t'estgestellt werden kann, und

hort'entlich wird auch die vorliegende Arbeit dazu

beitragen, ini Hinblick auf die allgenieine Bedeutung

dieses Mamies fiir die Gegenwart init rebenvindung

aller personlichen Sclieu und Eiicksicht jede bisher

unbekannte Lebensausscrung und zuinal Briefe von

ihm ans Tageslicht zu fiirdern.

So war ich mir vollig bewusst, dass all mein Be-

iniihen mich zunachst dennoch nicht viel vveiter tuliren

werde als zu einem ersten Versuch einer wirklichen

Biographie des Meisters, und ich hege nur die Hoff-



nuiig, das bios Skixxenhal'te, das iiu (Jrundo dieser

zweite Band ungleich inelir als der erste liaben muss,

dort, wo von Beethoven's Schaffen die Uede 1st, also

im vierten Bande meines "NYerkes
,
xu eineni vollstan-

digen Gemalde seines Wesens und Seiner Erscheinung

ausluhren xu konnen. Demi wenn jedes Kiinstlers

Werth schliesslich nur in seineni Schatt'en beruht und

also sein eigentlichcs Wesen einzig aus seinen AVer-

ken xu erkennen ist, so vcrkriecht sich bei Beethoven

im Vergleich xu seinem Schaft'en das ilussere Leben

in i*olge seines einfachen und gleiclmiassigen (ian-

ges fast bis xur volligen Unsclieinbarkeit. Dennoch

glaube ich uuch von dem l^eben und Treiben des

Meisters \vesentlich mehr und Manjiichfaltigeres xu

bietcn, als bisher irgend ein Biograph oder Chro-

nist desselben gegeben hat, und damit wenigstens.

indem auf solche Weise xugleich von seinem innern

Thun und JScin tiefere Spuren nachgewiesen und

reichere Quellen auigedeckt werden, zunachst das

Wort einer neuern Aesthetik zu bestiitigen, dass ,,in

Beethoven der Mensch den Musiker zur Aeusserung

treibt", und zugleich Jedermann vullig greii'bar vor

Augen xu riicken, class in der That, A\ie dasselbe

treffliche Werk sich ausdriickt
,

l>ei Beethoven ,,der

Mensch und der Kiinstler in sonst nie gesehener

Gleichheit der Achtungs- und Sympathiewiirdigkeit

sich darstellt
u

.



XI

Das Beuusstsein, nach diesen beiden iSeiten bin

sowobl durcli Beibringung maunichfachen neuen Ma-

terials \vie durcli Gliederiing des Stott's nach seinen

natiirlichen Illiythinen und durcli moglichst anscliau-

licbe mid lebendige Darstellung ini einzelneii etwas

niebr als meine Yorganger erreicbt v.\\ baben, liess

niicb denn aucb schliesslich das nicderdruckeiide

Getubl der rnvollstiliidigkeit des Materials wie der

Unvollkommenheit der Bearbeitung, die freilicb '/Aim

Theil Folge der langeu Verxogerung und liiiiiligen

L'nterbrecbiing der Arbeit ist, einigerniassen iiber-

\vmden, und indein icb bierniit das Werk, das seit

mebr als andertbalb Jaliren unter der Presse sicb be-

tindet, der Oeti'entliclikeit iibergebe, bort'e icb, dass ein-

geliende zuneigungsvolle Betrachtung desselben inir

ein gerechtes Urtbeil iiber das Xiel meines Bestrebens

wie iiber das Mass meines Leistens niclit vorenthalten

wird.

Noch ist zu benierken
;
dass. eben well icb die Her-

stellung eines vollstilndigen Bildes von Beethoven niit

dieser meiner Arbeit keineswegs t'iir gescblossen erachte,

das sammtliche bislier erreichbare biograpbiscbe Ma-

terial nach Moglicbkeit gesichtet und geordnet in den

angehangten A n in e r k u n g e n niedergelegt ist , daher

dieselben eine so ungewohnlicbe Ausdebnung gewoiinen

haben, aber andererseits auch einen sclbststiindigen

Werth fur sicb in Anspruch nebnien.



Das l>eiijelu<ite kleine lie Bister der in dies em

Baude vorkomnienden Werke Beethoven's

IIK")^!' deiii Fiicliiiuuin xur vorluuliLrci) Orientirung wie

dein Musikfreunde xuni ln'ijucincni Aui'tindoii seiner

Lieblingsworkc dienen.

Dad en \veil er ini l!rfi>'-iau.

7. Miirz 1HJ7.

ii;- Xohl.
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Erstes Kapitel.

Socials K \ i s t c n /.

Jus war wohl um die Mitte November 17i)2, als

Beethoven in Wien eintraf. Im Friihjahr war in Folge

seinerAusschweifungen Kaiser Leopold II., unvernmtliet

gestorben
l

;
es folgte ihmjener Franz II., der durch mehr

als ein Menschenalter mit bewundernswerth schlauer

Xahigkeit, trotz verschiedenartigster Minister, sein

schones Land mit stcts zunehmender Sicherheit in

socialer wie in politischer Hiiisiclit zu einem deutschen

China zu machen und jenes ,,Capua der Geister" zu

schaffen wusste, das spiiter verhangnissvoll genug fur

Oesterreich werden sollte. Selbst die tief erregenden

Volkskriege der spiitern Jahre vermochten diesen

sonderbaren Mann niclit von dem /iele des absolu-

testen Autokratismus auch nur um eines Haares Breite

abzulenken, vielmehr dienten sie nur dazu, ihn in den

einmal angenommerien Principien, die seiner natiir-

lichen Anlage entsprachcn, ganz zu befestigen.
2 Zumal



alter xur Xeit des Ausbruchs dor orston Revolution in

Erankreich hatto dor Wionor Kaiserhof auch nicht die

loiseste Ahnung davon, dass die Yolker wio die ein-

xolnen Menschen angeborene Rechte besitxen
,

die xu

respectiren sind, und selbst das sclireckliche Ereigniss

dos Friihjalirs 17 (

.->, die ermordende Hinrichtung eines

gekronten Hauptes, ein Schauspiel, das Europa seit

langeni nicht orblickt liatto, braclite den Kaiser Eranx

nicbt xu bosoiidern Gedanken dariibcr, dass liier niclit

bios blinde Leidenscliafton uiitlieten, suiidei'ii dass

langvcrhaltcnc, tiei'berechtigte Wiiiisclioder Masson mil

riicksichtslosem I'ngestuiii nichts niehr als ihr althei-

liges Ikocht vorlaiigten.

Doch in dor That, Eranx inodito init seinen Vor-

stcllungen so ganx I'lirecht nicht haben. Es stand die

Saclie dainals in Oesterroich nicht sowie in Erankreich:

cs war die untere Schicht dor JJevolkeruiig, das eigcnl-

liche Volk, auch nicht entfernt zum Bewusstsein seiner

natiirlichen Hechte und Pflichten gehingt, das politische

Bediirfniss war noch keinoswegs allgemein envacht und

die Jakobinerverfolgungen und Hinrichtuiigen des Jab-

res 1796 trafen \vohl xinn grossern Theil nurunruhigo

Kiipt'e, die mehr ihr eigenes als das Interessedes A'olkes

suchten. Man war auch ini ubrigen Deutschland iiberall

recht gut davon unterrichtet, dass die intellectucllen

Bcdiirfnisse ( )esterreichs und selbst der Kaiserstadt, ver-

haltnissmassig gering waren, und wo diese nicht vor-

handen sind, wo ein durchgehender Trieb nach Klarung
der Begriffe, nach Entwicklung der geistigen Gabon



fehlt, \vo nicht eininal mit Eifer nacli den Mitteln der

Bildung gegritf'en wird, \vie konnen da irgond politische

Bediirfnisse von der Art herrschen, wie die jugendliche

Bewegung jener Jahre sie anderswo vertrat? Man dart'

sich dariiber nicht tiiuschcn, dass Kaiser Franz II. in

der That xunachst vonviegend ans der natiirlichen

jNeigung und Bciahigung seiner Yolker heraus regierte,

die eben nodi nicht eininal jeiie.,theologischell;iutung'
v

hegonnen hatten, mit der das iibrige Deutschland nieist

schon fertig war, und von dein literarischen Interesse,

das im iibrigen Deutschland schon ganx allgemein war,

danials nur so viel kannten, als es Theater und Musik

anging.
3 In Oesterreich entstand dieses Bediirfniss nach

t'reier Uebung der natiirlichen Krafte ineineinreiclieni

Geistesleben ungleicli spilter als iin iibrigen Deutsch-

land, und es wahrte dort das achtxehnte Jalirhun-

dert, sowie wir es nach seiner geistigen Bedeutung

iin vorigen Band darxustellen versucliten, mit seinen

Mangeln, aber auch mit seinen Tugendcn bis wcit in

das neunxehnte hinein, es begannen erst lange nach

den Tagen, mit denen wir es xunachst xu thun haben,

die ersten Spuren sich xu xeigen, dass man aucli hier

die neue Zeit und ihre socialpolitischen Bewegungen,

ihr Bediirfniss nach freier llegung des Individuuins

auch ausserhalb des bios privaten Daseins lebhaft

emifand.

Wir kimnen also in der Betrachtung des weitern

Entwicklungsgangs Beethoven's von diesen ilusserlichen

Dingen so xiemlich absehen. Was davon fur seinen



Geist von Bedeutung 1st, hatto or bereits aus dor oige-

11011 Hoiniat initgebraclit und liiolt os uni so roinor und

innigor test, als ilin dtircli das ganxe Lobon in dor

nouon Iloiinat gerade in diosor llinsiclit dio iiusserste

Diirro uinstarrto. 1'nd woil ilnn nun dor hohere

Begritf von Menschen und Moiischonwerth, don or aus

dor grosson Bowegiing soinor rlioinischon Lando init-

gebraoht hatto , tbrtan \vonig inobr boriibrt wurde.

(lonn das Lesen von /eitungen \vollto boi doni

totalon Mangel an politiseheni Leben in dor niichston

I'nigolding inn so \vcnigor hcdcnton. als ja jonc solbst

iticlits wirklioli Froisiiinigos hringon durt'ton woil

also die Kindriioko seiner .lugond eino blosse Krinno-

ning bliolton. so voi'klarton sie sieh ini Laut' dor Xoit

niobr und inobr x.u jononi scbonen Ideal von Monsclien-

gluck, das ilin xoitlobons uniscbwobto und xu so nian-

chor liorrliclion Composition begeisterte. -la. os orln'ihto

sicli jonor edit nionscliliolio Drang nacli Froiheit, dor

aucli soino Jiigond orfiillt hatto, in soineni grosson (Jo-

iniitho allniillig xu doni sehnsuehtsvollen Bestroben,

das Ideal monschlicher Froihoit und nionschlichon

(iliicks stots roinor und straldondor in soinor Kunst dar-

xustollon. So \vandolto soino schatibndo Phantasio

durcli dio vorschiodonon Stadicn unscros Wahnons und

Empfiridens liindurch
,

uni schliosslich in dor Region

xu vorharron, Avohin koine egoistischon AViinsche niohr

dringen, wo die Seele dor irdischen Bogiordon ont-

kloidot in deni Gofiihlo oinor unzerstorbaren hr>hern

Froihoit sich labt. 1'nd diesen schonsten Entwicklungs-



gang, den der Mensch iiberhaupt zu nclimen vermag,

konnteu die sonst aller aussern IVeien Regung feintl-

lichen Zustande seiner iieuen Ileimat nur begunstigen.

Sie entfernten den jungen Kiinstler schon bald nach

seiiiem Einzug in die Kaiserstadt auf das vollstan-

digste von deni ungestiimen Ilingen der Zeit nach den

bios praktischen Xwecken des aiissern Lebens und

venviesen ihn giinzlich auf das iluu eigene Gebiet, auf

das geistige Leben, auf Erreichung von idealen Zielen,

auf die Ivuust. 4

In Wien war uni die Xeit
,
als Beethoven wieder

hinkain, die Lage ini Wesentlichen noch die friihere.

Just als ware denveilen nichts neues Welterregendes

geschehen und als liiltte die Menschheit iinnier noch

keine bessern Ziele erkannt, als sich das Leben im

engsten Kreise so reizend wie nu'iglich xu inachen und

das Regieren des Ganzen, die P>esorgung der grossen

und allgemeinen Z\vecke des Daseins m<")glichst Andern,

die ja dafiir angestellt sind, zu iiberlassen, war auch

dainals noch die gesainnite Bevolkerung Oesterreichs,

soweit sich dieselbe iiberhaupt uni Dinge bekiiinmert, die

itber die allernachsten Ijediirfnisse hinausgehen, ganz

und gar versunken in die Bestrebungen, die ja den

eigentlichen Mittelpunkt des vorigen Jahrhunderts bil-

deten, in die Kunst. Durften selbst Schiller und Goethe

angesichts der grossen Fragen der Xeit niit Iluhe bei

ihren asthetischen Xeigungen verharren und sich die



schonsten Briefe iiber grosse inul kleine Fragen der

Kunst mid des Lebens sclireiben
, gleicli als kdnnten

sie nichts Dringenderes, Wichtigeres als diesen ihren

nachsten Beruf, durftc cin Goethe sugar auf deni

Schlachtfelde der Revolution sich geruhig niit natur-

wissenschaftlichen Phiinomenen beschaftigen uncl sich

den Henker inn das Pack bekiiinmern
,

das sich da

selling und vertrug, wer will es deni gemuthlichen

Wiener verargen, weini er anch in jenen heissen Tagen

vor allein seine innige Freude an den schonen neuen

Werken hatte, die ihiu besunders das letzte Jalir-

xchnt gebracht, an den herrlichen Kimstschopfungen,

die gerade Oesterreich dainals aus seinein eigensten

geistigen Vermogen herans er/eugt hatte V Ein Jeder

thut nach menschlicher Beschrankung xnniichst. was

seiner Neigung und seines Beruf's ist, und hat er

darin wirklich etwas crreicht und geschatfen, soil man

ihn schelten, wenn ihm das mehr gilt als Alles, was

Andere jetxt thun ocler friiher gethan habenV

Nun war es ja kauin xchn Jahre her, seitdeni

Gluck seine klassischen Werke geschrieben, nochnicht

sechs, seitdem ,,Figaro" und ,,Don Juan" iiber die Buhiie

gegangen waren, und erst so eben, seitdeni Herbst 1791,

begann die hhnmlische ,,Zauberflote", das Ideal des

]\Iusikers, ihre Silberschwingen iiber die Welt aus-

zubreiten, oder vielmehr, Avas uns hier zuniichst an-

geht, sie begann deni Wiener sein gauzes Leben und

Treiben in verklartem Lichte zu zeigen und ihm den

bessern Kern im eigenen Innern zu enthiillen. Und



sollte er nun seine besondere Art, sowie sie sich hier

ini gefalligen Spiel darstellt, nicht liebenswerth linden V

Sollte ihni nicht das, was diese Zatiberopern sagten,

weit lierrlicher diinken als Alles, was die Dramen

aussprachen, die aus dein kiiltern Norddeutschland

kamen, selbst \venn einnuil cine Iphigenie daruntcr

war? Seinem Denkcn undKmpiiiidcn, seinein gesamm-
ten geistigen Xustande, seinein Bildungsgrade ent-

spracb doch ein Mozart uncndlicli mchr als ein Goetbe.

,,Unser Mozartl" sagt der Oesterreidier, und niit

alleni licclit. Das Yerstandniss dieses Mozart aber ver-

inittelten ilnn obendrein hundert kleine Coinponisten,

die in deniselben Sinne weiterschrieben und deren

Opern alle Biihnen fiillten.
:'

Aber noch niehr! War nicht aucli noch Joseph
Haydn da und obendrein unter den Lebenden, und

hatte er nicht so eben den Iluhm seines Vaterlandes

auch iiber die Griinzen Deutschlands hinausgetragen?

Bald kain er von England zuriick
,
reich beladen nicht

bios niit irdischein Golde, sondern mit dein reinern

Gewinn einer ganzen Anzahl der allerschonsten neuen

Symphonien und Quartetten, ja einer halbvollendeten

Oper und dem Text zu der ,.Schopfung
c>

. Was war da

nicht Alles zu hoffen! War jemals die Kaiserstadt

lioffnungsfroh, dass sich reich und reicher ihr beson-

deres Kunstleben entfalten werde, so war sie es in

jenem Anfang der neunziger Jahre, \vo die herrlichsten

Werke musikalischer Literatur so recht aufzuleben

und ihren geistspriihenden Inhalt iiber die weitesten



10

Kreisc dor Nation ausxugicssen begamien, das Emptin-

den der Menge zusammeiifasseud, das Strcben des Ein-

xelnen hebend uncl adelnd. Uiid doch inocbte daiiebcn

in den Bcssern ein dunkles Get'iilil. cine Alinung

lieiTschen, als sei das I>este erst nodi xu envarten!

Demi niclit bios dass man selbst auf den alten Papa

Haydn und mit gutem Grund -- schaute, als wenii

er jetxt erst sein Schonstes leisten \verde, es lebt

auch in alien Epocben. \\o sich Grosses vorbereitet,

in den Gemiithern eine inessiasi'rolie lloihiung, ein

unbestinmites, aber >tarkes \'orgei'iilil der Dingo, die

da komnien werden, und diese allgeineine goistige

Anspannung, diese rings verbreitete Erregung bebt

und errcgt aucb ^ieder den Mann, der das Grosse xu

leisten bestinnnt ist und der dann seib^t aucb. sei e>

leiblicb oder ini Geisto Tbeil nebinend, bereits mitten

unter der entxiindeten Menge wandelt, mitten in

den elektrisclien \Yassern der allgemeinen Erregung

sclnvimmt und von ibncn getragen \\m\.

Solche allgemeine Verhaltnisse der giinstigsten

Art waren es, dicBeetlioven, ^ie sie ilm mit starker Go-

wait nach der Kaiserstadt gefiibrt batten, auch trotx

mancbcn Versucbs
,
sicb ibnen xu entwinden, nur stets

enger an das sangesfrohe ,,Faijakenland" fosselten und

ilm bis an soiuLebensende niclit mebr losliessen. Seben

wir also jetxt die einzelne.ii Kreise niiher an, in denen sicb

jenes hoffnungsreiche Kunsttreiben der Zeit con-

centrirte und die dem jungen Genius die nacbste xVn-

regung zu eigenem Schatt'en gaben.
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Da war zuniiclist das Haus des wirklichen gehei-

men Ilaths Baron Gottfried van Swieten. Wir nen-

nen diesen Mann zuerst, weil die Eisclihofsche Hand-

schrift ihn als den ersten bezeichnet, zu dem Beethoven

gefiihrt wurde. Als Sohn des beriihniten Leibarztes

der Kaiserin Maria Theresia und als Prases der k. k.

Hofbibliothek war dieser Mann in niancher Bezieliung

von Eintluss. Vor allem aber gab ilnn seine thatige

Musikliebhaberei eine grosse Bedeutung in der daina-

ligen Wiener Welt. Er war lange Zeit Gesandter in

Berlin gewesen, hatte dort den Werth der norddeutschen

Musik kennen gelernt und suchte nun in Wien dieselbe

,,mit Ivetriebsamkeit" einzubiirgem. In dem von ilnn

gestil'teten Musikverein des bohen Adels, in dem auch

Mozart eine Weile den dirigirenden Klavierpart iiber-

nommen batte, wurden vorzugsweise Cantaten und ( )ra-

toricn aufgefiihrt. und /u diesem / \veck hatte Mozart

bekanntlich sowohl das ,.Alexanderfest
u
wie ,.Acis und

Galathea", die ..Ciicilienode" und den ,,Messias
li

mit

modernererInstrumentation versehen. Als Componisten

iibrigens schiitzte Swieten vor alien den grossen Sclmler

Ph. Em. Bach's, den Papa Haydn. Es gelit aber den-

noch aus dem ganzen Treiben hervor, dass der alte

Herr, obwohl er in dem scbmeichlerischen .Jahrbuch

der Tonkunst fiir Wienu
von 1790 sogarunter den .,Com-

positeurs" aufgezahlt wird. von der Musik weniger den

geistigen Gehalt als den Eormenkram, der sich ja auch

mit dem blossen Verstande fassen liisst
,
zu schiitzen

wusste, woraus deim weiter auch seine vollstiindige
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riKTsiittlichkeit iin Musiciren xu erklilren ist. AVer

Musik init tier Seele h<"irt
,
deni ist nur ein bestimmtes

Mass davoii zu geniesscn vergonnt, well das befruchtete

Innere bald in eigene Thiltigkeit gerath und \veiteres

Einpfangcn ausschliesst. Kbenso scheint der grosse,

robuste Mann init deni Bullenbeisserkopf aucli als

Meiisdi von keinen besonders edlen Anlagcn gexvesen

zu sein. Wcnigstciis zeigt scin Benelnnei) bei Mozart's

Tode, das karge Begriibniss dcs anncn Meistors und die

Behandlung seiner \Vitt\ve, dass er durchaus keiuen Sinn

weck'i' i'iir Mcjzart's wunderbarcs Kunstschaffcn nodi

fiir seine seltene inensclilicbe I'ersonlichkeit gehabt

hat. t; Deni mag nun sein \vie ibni \volle. jedenfalls gab

Sxvieten durcli die Auffuhrung jener ,,protestantischen"'

Musik inancliein Musiker in \Vien, \vo ein ,,M^essias
a

sowie Bach's Passionen erst spat ort'entlieh geb<"rt wur-

den, die l>este Gelegenheit, sicb init der Bedeutung

dieser \Verke bekiinnt /ti niaclien, und gewiss hat aucli

Beethoven nicht gefehlt, wenn in dem prachtigen Biblio-

tlieksaale ein solehes Adelsconcert stattfand. Ob er

dabei niitwirkte, vielleicht wie einst Alozait am Klavier,

wird nicht berichtet, ist aber inelir als wahrscheinlich.

Jedenfalls schiitzte Swietcn in Beethoven den ausge-

/eichneten Spieler und vielleicht sugar nur diesen. \Vir

vernahmen bereits (1, 374), dass Beethoven sugar init der

Schlafhaube im Sack zu seinein Gonner komnien niusste,

damit ja der Unersattlichkeit kein Abruch geschehe,

und jeclesmal \varen dann ein paar Bach'sche Fugen
noch ..zum Abendsegen" vorzutragen.

~
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Erquicklicher als dieser Verkehr, bei dem er im

Grunde nur ausgebeutct wurde und der semen \Vider-

willen gegen das Vorspielen nothwendig steigern niusste,

war fur Beethoven das Leben in dcm Hause des

FurstenKarlLichnowsky, denerselbstimJuni 18'<)

das eine Mai gegen Wegeler ,,seinen warmsten Freund"

und das andere Mai den ,,unter alien erprobtesten"

nennt. Man weiss, dass dieser treffliche Mann, der

einem kunstsinnigen bohmischen Grafengeschlechte an-

gehorte, ein Schiiler und sogar Freund Mozart's war,

und wessen Sinn sich zu diesem seelenvollen Meister

neigte, der musste auch in Beethoven die Quelle ahnen,

aus der, wie alles Schatt'en der Kunst, so vor allem die

Werke der Musik fiiessen. Ja, man gewann in diesem

Hause den sonderlichen rheinisohen Jiingling, (lessen

Time denGeist so zauberisch umfingen, bald personlich

lieb und war weit entfernt, ihn nur als Mittel desGenusses

auszunutzen. Im Gegentheil verzieh man ilnn nicht nur

seine Fremdartigkeiten und zeitweisen Verstosse gegen

die feinere Lebensart, man fand Gefallen selbst an

seinen Absonderlichkeiten und verhatschelte ihn nach-

gerade nicht wenig. P>esonders die Fiirstin C h r i s t i a n e,

eine Tochter des Lavater - Schwarmers Graf Thun
und seiner iiberspanntenGemahlin, GrafinUhlefeld, war

es, die, wie Schindler sagt, alles Thun und Lassen an dem

meist in sich gekehrten Jiingling fiir originell und lie-

benswiirdig erklarte und ihn auch bei dem strengern

Fiirsten in Allem zu entschuldigen wusste. ,,Mit gross-

miitterlicher Liebe hat man mich dort erziehen wollen
1

',



ausserte Beethoven selbst spiitcr iiber dieses Verliiilt-

niss, ,,und dies ging so weit, dass oft wenig gefehlt, dass

die Ftirstin nicht eine Glasglocke iiber mich inachen

liess, daniit kein Unwiirdigcr mich beriihre oder an-

hauche."

Allerdings heisst es von dcr Fiirstin ini ,,Jahr-

buch der Tonkunst": ,,Sie ist eine starke Tonkiinst-

lerin, sie spielt das Fortepiano mit Ausdruck mid

Fmptindung." Ebenso war der Fiirst sclbst hochst

ausgexeichnet ini Klavierspiel. Xoch holier aber stand

darin nach Schindlcr's Zeugniss sein Bruder Graf

Moritz Li ch now sky, der ebenfalls em Schuler

Mo/art's war nnd sein ganxes I^ebcn liindurch ein holier

Verehrer und einer der treuesten Freunde Jieethoven's

blieb. Vielleicht hatte Beethoven dieses Hans sclion

bei seinem crsten Besuche in \Vien kennen gelernt, und

nun Mozart gestorben, sah cr sich dort um soherxlichcr

begriisst, da man froh wai 1

,
bereits so bald wieder einen

hohen Genius der geliebtenKunst l)eschiitxen xu.konnen,

und xwar eincn, dessen Geisteskraft schon damals fast

noch erhabener schien. Ja, schon bald nach seiner An-

kunft in Wien muss er ganx in Lichnowsky's Hans ein-

gezogcn sein, wenigstens traf ihn Wegeler, der 1794

nach Wien kam, dort an. Der Fiirst selbst studirte

nach Kriiften an Beethoven's Compositionen und suchte

dadurch, dass er diesclben bald mehr, bald weniger

geschickt ausfiihrte, dem jungen Componisten, den man

haufig auf die xu grosse Schwicrigkeit seiner Sachen

aufmerksam machte, xu beweisen, dass er nicht noting
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habe, in seiner Schreibart etwas xu iiiulern. Jedeu

Freitag friih ward Musik bei ibni gemacht, wobei

das ausgezeichnete Streichquartett von Schuppan-

zigh, Sin a, Weiss iincl Kraft thatig war. Hier mm
fanden fiir die nachsten Jalire fast alle ersten Autftih-

nmgen Beethoven'scher Werke statt, und er nahni die

Bemerkiiiigen dieser treffiichen Gesellschaft um so ruhi-

ger hin, als er wusste, dass sie nichts bewege als Liebe

zur Saclie und dass sie sammtlich ihr Instrument

verstanden. 'Hier stellten sich auch regelmiissig viele

der hervorragcnden Musiker und Musikfreunde Wiens

ein, sodass der neue Virtues ,,aus dem Reich" bald in

vveitern Kreisen bekannt wurde und hin und wieder

Bestellungen auf Compositionen erhielt. Hier xeigte

auch Beethoven zur niclit geringen Kewunderung seiner

Zuhoreroftmals wieder dieeminente Gewandtheitin rein

technischeu Dingen, von der wir bereits so Manches be-

richten horten. So legte ihin eininal ein ungarisclier Graf

semen Nainen hat uns Wegeler nicht mit aufbewahrt

eine schwere Composition von Bach im Manuscript

vor, die er, wie der Graf sich ausdriickte, ganz so, wie

Bach also wohlK. Ph. Kmanuel sie gespielt hatte,

a vista vortrug. Und als Wegeler ihm bei einer andern

Composition bemcrkte, er habe ja das Stiick so schnell

gespielt, dass es schlcchterdings unmoglich gewesen,

die einzeluen Noten zu sehen, enviderte er: ,,Das ist

auch nicht noting; wennDu schnell liest, somogeneine

Menge Druckfehler vorkomnien, Du siehst oder beach-

test sie nicht, wenn Dir nur die Sprache bekannt ist/'
s
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Kin aiideres Hans, das ebenfalls fiir den jungen

Beethoven und zwar fiir seinen musikalischen Ent-

wicklungsgang wichtig ward und durch sein gauzes

Lebcn von huckster Bedeiitung bleiben sollte, war das

des Grafen, spatern Fiirsten Andreas Ivyrillowitsch

Rasumowsky, ehies Schwagers voni Fiirsten Lich-

nowsky. Das war ein reclit merkwiirdiger Herr -

J. F. Reicliardt neiint ihn einen anselinlichen, ver-

standigen Mann und niclit dor crste, an dein sieti die

Ironie der Gescliicbte so reclit erbeiternd bewies, dass

nanilicli er, der Aristokrat voni reinsten Wasserund \vie

seinFreundMctternichjederfreien RegungimLebender
A

r

()lker ini ticfsten Grunde abhold, er, der Frxfeind der

I'ran/o'sisclien Revolution, ,,dein ebenso wenig wie dein

Grafen Poxxo di liorgo ein sebr wiclitiger Antheil am

Sturxe des Napoleonischen Welttbrons abgesprocben

werden kann", als einer der \virkungsreicbsten (Jihiner

Beetboven's gerade die geistigen Frrungenscliaften

dieser grossen Be\vegung. \venigstens auf dem (Jebiete

einer wenn aucb wortlosen Kunst, durchaus begiinstigen

musste. Altadliges Hint. \vie bei den Lichnowskys,

floss xwar nicliT in seinen Adern. Sein A'ater war wie

sein vom Gliick so selir begiinstigter Oheim Alexis

durch die Zuiidgung der russisclien nerrsclierinnen

gross geworden, und Andreas Kyrillowitsch eiiuhr nun

die seltene Gunst, mit dem um wenige Jahre jiingern

Grossfiirsten Paul durch die besten Lelirer der Xeit

in alien geistigen Dingen unterriclitet xu werden. Un-

erkliirte Bexieliungeu xur Grossfiirstin losten sj)ater
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diesen Freundschaftsbund. Rasumowsky ward Ge-

sandter in Neapel, bcgliickter Liebhaber der uppigen

Konigin Karoline, spater Gesandter in Stockholm und

zu Ende des Jahres 171)3 Gesandter und 1797 wirk-

licher Botschafter in Wien, welchcn Posten er viele

Jahre bekleidete. Schon in den achtziger Jahren war

er iibrigens wiederholt in der Kaiserstadt gewesen, und

es scheint
,
dass auch ihm die Art und Weise, wie der

hohc Adel Oe.sterreichs damals lebte, sogleich ganx

besonders zusagte. Heiterer Lebensgenuss, verbunden

mit feiuster Sitte, mannicnfache Geistesbildung und ein

reger Kunstsiini zeichneten auch ihn aus, und seine

Neigung zu. Frauen liess ihn die Befriedigung aller

Wiinsche gerade in \Vicn danials am leichtesten finden.

Er wird als ein vollendeter Cavalier geschildert, (lessen

schones Aeusseres und einnehinendes Wesen ihn fast

tiberall unwiderstehlich inachten. Im Jahre 1788 schon

hatte er die Grah'n Elisabeth Thun geheirathet, eine

vollendete Schonheit, und so kam er sogleich mitten

in die musikalischen Kreise der Hauptstadt. /umal

bei seinem Schwager Lichnowsky konnte er damals

auch den Schopfer des ,,Don Juan" kennen lernen.

Mehr aber scheint er sich von Anfang an zu Haydn

geneigt zu haben. Er spielte selbst Geige und bevor-

zugte also die Quartettmusik ,
auch finden wir

,
beson-

ders spiiter, die Fiirsten Esterhazy stets in seiner

Gesellschaft, und so wird er auch Haydn, den Schopfer

jenes Musikgenres ,
wohl bereits friih personlich

kennen gelernt habeii. Jedenfalls war ihr Verkehr mit
N*ohl, Beethoven's Mannosalter. .->
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einandereinmusikalischsehrvertrauter,dennSchindler,

dcr dariiber unterrichtet sein konnte, er/ahlt aus-

driicklich: ., Haydn hattc an diesein Kunstl'reunde

jenen feinen Sinn xu richtiger Erfassung vieler nicht

auf der Oberflache liegcnder und durch iibliche Xeichen

ausgedriicktcr Eigenthiinilichkeiten in seincn Quar-

tettcn und Symphonien entdeckt, darinn er es unter-

nommen ,
den Grafen xunilchst niit diesen verborgenen

Intentionen bekannt xu niachen.'' Rasumowsky babe

dann diese Feinheiten auf seine jugendlichen Mitspieler

iibertragen und sie so auch t'iir leethov(;n vorgebildet,
!l

I'eber die Art und Weise nun, \vie der jungo

Kiinstler in diesen und andern vonielinien Ilauscrn

aus und ein ging, l>esit/en \vir xuni (Jliick das Zeug-

niss einer noch lebenden Zeitgenossin lieetluiven's, die

ich vor ungefalir xwei Jahren in Augsburg kennen

lerntc. Diese Dame beisst Frau von Bern hard und

1st im Jahre 1783 geboren. Die originelle Krscheinung

der jetxt iiber achtzigjahrige'n Frau in ihrer faeonlosen

oder wenigstens viillig unmodischen Tracht init der

grossen weissen Lobbenhaube nach alter Art konnte

beim ersten Begegnen freilich kcinen schr hott'nungs-

reichen Eindruck machen. Allein die nahere Unter-

haltung bewics bald einen viillig ungetrubten Geist, ja

einen Geist von ganx ungewohnlicherLebhaftigkeit und

iiberaus klarer natiirlicher Anschauung der Dinge und

ein Gemiith von schonster Reinheit und jener anspruchs-
losesten Liebenswtirdigkeit ,

die in doppelt Respect

fordernder Weise fesselt. Sie ist die Tochter eines
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Herrn von Ktissow, der viele Jahrc in Reval in Esth-

land gewohnt hatto, dann aber im Anfange der achtziger
Jahrc nach Augsburg kam und sich dort verheiratliete.

Da sie friili musikalische Anlagen zeigte und der Vater

diese Kunst sehr liebte
,
so dachte er ihr eine wirklich

kunstlerische Ausbildung zu geben und benutzte dazu

die Gelegenheit der Bekanntschaft mit Schiller's Jugend-

freund, Johannes Andreas Streicher, der kurz vor-

her in Augsburg die aus Mozart's Briefen bekannte

Nannette Stein, Tochter des beriihmten Klavier-

fabrikanten, geheirathet und mit ihr als Klavierlehrer

uach Wieu gezogen war. Dieser verschaffte denn im

Jahre 1795 dem zwolfjahrigen aufgeweckten Miidchen

eine Unterkunft bei dem ersten Secretar des rus-

sischen Botschafters, Herrn von Kliipfell, der in

den Kreisen des hohen Adels, von deucn wir oben

hortcn, ebenfalls eine gewisse Stelluug ciimahm.

Eines Tages, erzahlt,sie nun, kam ihr damals noch

wenig bekannter Lehrer zu ihr mit Sachen, von

dencn er sagte ,
es moge sie keine der jungen Damen,

die er unterrichte, gern spielen, weil sie ihnen zu unver-

stiindlich und zu schwierig seien; ob sie wohl Lust

babe, die Stiicke zu lernen? Es waren die ersten

Klaviersonaten Beethoven's Op. 2, die so eben ira Miirz

1796 bei Artaria in Wien erschienen waren. Das

Madchen nun traut sich wohl zu, damit fertig zu werden,

und versteht bald sowohl diese wie andere Klavier-

sachen des jungen Meisters in solcher Weise vorzu-

tragen, dass man sie zu den familiaren Musikunter-

2*



haltungen bei Lichnowsky und Rasumowsky zuzieht.

Audi Beethoven
,

der daniuls noch liilufig hier zu

sehen war, horte davon, wie gut sic seine Sachen

spiele ,
und machte sich bald mit ihr bekaimt

, ja er

lerute ihr Talent bald so sehr schatzeu
,
dass er selbst

ihr von da an fast jedesmal ein Exemplar seiner jiing-

sten Klaviersacheii
,
sobald sie ini Druck erschienen

waren, mit einem kleinen, nieist scherzkaften Briefchen,

wie wir ja deren so viele kennen, zuzusenden pfiegte.

Leider ist von diesen Papilloten nichts mehr vorhanden,

da, wie die alte Dame sagt, damals stets so viele hiibsche

russische Ofh'zicre in ihrem Hause verkehrten, dass

ihr der von Gesicht garstige Beethoven gar keinen

Eindruck gemacht habe. Uebrigens sah sie den jungen

Kiinstler selir hiiutig. Demi Herr von Kliipfell war eben-

falls sehr musikalisch, und Beethoven spielte dort oft

stundcnlang . aber stets ,,ohne Xotcn". Das sei deun

bewunderungswerth geweseji und habe Alles in Ent-

zticken versetzt. Eines Tages sei aucli der bekaimte

Componist Franz Krommer dort gewesen und habe

cine neue Coni])osition von sich vorgetragen. Beethoven

sei dabei anfangs neben ihr auf dem Sopha gesessen,

bald aber aufgestanden und im /immer umhergegangen,
dann sei er ans Klavier getreten und habe sich mit

irgendwelchen Noteuheften beschaftigt, kurz, er habe

nicht die mindeste Aufmerksamkeit auf das Spiel ge-

zeigt. Ihr Hausherr habe sich dariiber geiirgert und

einem Freunde des jungen Nonchalants, Herrn Zmes-
kall von Doman.ovecz, aufgetragen, ihm zu sagen.



(lass sich das nicht gezieme; ein junger Mann, der noch

nichts sei
,
miisse stets seine Achtung beweisen

,
wenn

ein iilterer verdienter Compositeur etwas vortrage.

Von diesem Augcnblicke an aber babe Beetboven nie-

mals wieder den Fuss in ihr Hans gesetzt.

Ueberhaupt istunsereDame voll vonErinnerungen

an die ungestiimen Eigenheiten des juugen Kunstlers.

,,Wenn er in unser Hans kam, steckte er gewohnlich

erst den Kopf durch die Thiir und vergewisserte sicli,

ob nicht Jemand da sei, der ihm missbehagte. Er

war klein und unscheinbar, mit einem hiisslichen rothen

Gesiclit voll Pockennarben. Sein Haar war ganz dun-

kel und hing fast zottig urns Gesiclit
,
sein Anzug war

sehr gewohnlich und nicht entfernt von der Gewahlt-

heit
,

die in jener Zeit und zumal in uusern Kreisen

iiblich war. Dabei sprach er sehr ini Dialekt und in

einer etwas gewohnlichen Ausdrucksweise, wie denn

tiberhaupt sein Wesen nichts von ilusserer Bildung

verrieth
,
vielmehr uninanierlich in Geberden und Be-

nehmen erschien. Er war sehr stolz
;
ich habe gesehen

wie die Mutter der Eiirstin Liclmowsky, die alte Griifin-

Thun, vor ihm, der in der Sophaecke lehnte, auf den

Knieen lag, ilin zu bitten, dass er doch etwas spiele.

Beethoven that es aber nicht. Die Griitin Thun war

ubrigens eine sehr excentrische Dame. 10

Zu Lichnowsky ward ich hiiufig eingeladen, um
dort vorzuspielen. Er war ein freundlicher feiner Herr

und sie eine sehr schone Frau. Doch schienen sie nicht

ganz glilcklich mit einander zu leben,, Sie hatte stets



einen so melancholischen Ausdruck ini Gesicht. Ich

horte audi, er depensire bedeutend, melir als sicli mit

seinen Einktirifteii vertrug. Hire Schwcster, die noch

schoner war und den Grafen Kins k y |
V

) ,
ebenfalls cinen

Gunner Beethoven's, zum Manne hatte, war fast regel-

massig zugegen, wenn musicirt ward. Durt sah ich

auch Haydn und Salieri, die dainals sehr beriilnnt

waren, wiihrend man von Beethoven's Compositionen

nuch nichts Rcchtes wissen wollte. Ich erinnere mich

nochgenau, wie sowohl Haydn als Salieri in deinkleineii

Musikzimmer an der einen Scite aui'dem Sopha sassen,

beide stets auf das sorgfaltigste nach der illtern Mode

mitHaarbeutel,SchulieiiuudSeideustrtimpfenbekleidet,

wilhrend Beethoven auch in diese Kreise in der freiern

Weise der neuen iiberrheinischen Mode, ja fast nach-

liissig gekleidet zu koininen pttegte."
11

Soweit Frau von Bernhard
,
deren madchenhalte

Beobachtungen wir uns ihrein Werthe nach leicht zu-

recht legcn k<")nnen. Was das Aeussere des jungen

Kiinstlers betritt't
,

so gehoren hierher auch wohl

schon die eigenen AYorte Beethoven's an /meskall VOID

25. Februar 1813: ,,Sollten Sie soiist nichts Aergcres

an ihm [dem Bedientenj auszustellen haben, so wiirde

ich dabei bleiben, denn die Frisur ist, \vie Sie wissen,

mem letztes Augemnerk, es miisste denn sein , dass

man meine Finanzen i'risiren und tapiren konnte.
u

Doch steht in dem mehrerwahnten Artaria'schen
r

fage-

buch aus der ersten Wiener Zeit oti'enbar als zur Au-

schaffungnothig^ufnotirt: ,,Ueberrock, Stiefel, Schuhc",



darm : ,,schwarze seidene Striimpfe (1 Ducaten), Pomade,
Puder"! und dabei: ,,Am Mitwoch den 2. December

hatte ich nodi 15 Ducaten." Dann folgt: ,,Alle Noth-

wendigkeiten ,
z. B. Kleidung, Leinwand, Alles 1st auf;

in Bonn verliess ich mich darauf, ich wiirde hier

100 Ducaten empfangen ,
aber umsonst, ich muss mich

vollig neu equipiren." Audi steht dort und zwar auf

den ersten Seiten neben Klavierpult, Petschaft, Holz

und Perruckenmacher aufnotirt: ,,Tanzmeister!" und

spater heisst es: ,,Andreas Lindner, Tanzineister,

wolint am Stoss im Himmel Nr. 41f)." Des letztern

Unterricht scheint aber nicht viel geholfen zu liaben,

undobwohl Schindler berichtet, Beethoven habe leiden-

schaftlich gern getanzt, so sagt doch I ties, sein Meister

habe nicht einnial richtig im Takt tanzen krmnen und sei

iiberhaupt so unsicher im Gebrauch seiner Glieder

ge\vesen, dass er nichts habe anriiliren konnen, ohne

es zu zerbrechen.

Alle dergleichen Dinge freilich Burden dem jungen

Kiinstler in jenen Kreisen gewiss so gern nacligesehen,

wie es auch heute in Avirklich geistvollen und kunst-

liebenden Familien in solchem Falle geschieht. Allein

mit Beethoven war es doch noch etwas Anderes; er

ward in diesen Cirkeln nicht bios wie andere Kiinstler

tolerirt, er gait in gewisser Weise dort fur social gleich-

berechtigt, denn man hielt ihn fur adlig. Das kleine

Wortchen ,,van" ,
das in der niederliindischen Heimat

seines Namens durchaus nicht den Adel bedeutet, ward

als ,,von" genommen, und Beethoven
,
der sich ebeii
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innerlich durchaus ebcnbiirtig fiihltc und auch lebens-

klug genug war, urn zu wissen, dass er sonst vvohl

schwerlich damals in Wien die sociale Gleichstellung

hatte geniessen und so in den Kreisen leben konnen, wo

damals einzig oder doch vorwiegend hohcre Geistes-

cultnr herrschte, auch Beethoven liess sich diesen

Irrthum gern gefallen. Fiir scin Gefiihl frcilich hob

sich das innerc Missverhaltniss durch diese unschuldige

Tauschung menials vollig auf, und er hatte daruni auch

stets Mitt el bereft, um jene Leutc in Respect zu halten.

,,Mit dem Adel ist gut umgehen", Jiusserte er ini

Jahre 181G gegen das Frilulein del Rio, ,,aber man

muss etwas haben, womit man ihm imponirt." Vor

allem aber war es sein Humor und sein treffcnder

Witz, womit er die schwachernKopfejenesGeschlechts

mehr fast als durch sein kiinstlerisches Leisten aucli

ausserlich im /aum zu halten wusste, und man branch t

nur die Billets an Moritz Liclmowsky: ,,Bester Graf,

Sie sind ein Schaf!" und an Zmeskall sich zu ver-

gegenwartigen ,
um zu wissen, wie er diese Manner

zuweilen behandelte. 12

Einmal aber sollte sich diese Yerleugnung der

eigentlichen Grundsiitze, die er u'ber das Verhiiltniss

der Menschen zu einander hatte, an ihm selbst bitter

rachen. Es war bei dem widrigen Process, den er mit

der Frau seines Bruders um die Yormundschaft u'ber

deren Sohn fiihrte. Man hatte ihn auch am Gerichte

fiir adlig gehalten, und als ihm dort die Vormund-

schaft u'ber den Neffen zuerkannt worden war, hatte
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der krakehlsiichtige Advocat der Mutter ihn als bu'r-

gerlich denuncirt
,
und so ward der Process zur noch-

maligen Verhandlung an das Untergericht ,
den soge-

nannten Stadtmagistrat verwiescn. In dem anberaumten

Termine hatte er zwar personlich und mit Emphase

auf Kopf und Herz zeigend erkliirt, sein A del sei

hier und hie r, allein dies hatte merkwurdigerweise

gar nichts helfen \vollen, und als er nun kurz darauf

mit einem befreundeten Manne, dem fiirstl. Lobko-

witz'schen Rathe Peters, an einem offentlichen Orte

zusammenkam , ergoss sich sein Zorn in folgendem

Gespriich, das cr seiner Taul)heit wegen schriftlich

fiihren musstc :

Peters: Sie sind heute o unzufrieden wie ich.

Beethoven: Abgeschlossen soil der Burger vom

hohern Menschen sein
,
und ich bin unter ihn gerathen.

Peters: In drei Wochen haben Sie mit dem Bur-

ger und dem Magistral nichts mehr zu thun. Man wird

Sie noch um ihre-Unterstiitzung ersuchen und Ihnen

von der Appellation die freiindlichste Zustellung

machen.

Beethoven: Sollte es geschehen, so will ich lieber

in einem solchen Lande nicht bleiben. 13

Von da an brach der innere Gegensatz gegen

den Adel hell hervor, allein Aeusserungen wie die an

den Neffen vom Jahre 1825: ,,Der Punkt von Bonheur

ist zu beruhren, in dem an Lichnowsky (verstorben)

habe ich schon erfahren, wie diese sogenannten grosscn

Herren nicht gern einen Kiinstler, der ohnehin ihn en
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schon gleich ist, auch wohlhabend sehen" -- solchc

Worte zeigen, dass dieser Gegensatz slots gefiihlt war.

Wie dcni aber auch soi, in dor erston Xeit seines

Wiener Aufenthalts hatte der junge Kiinstler, der so

alloin in der Welt stand, in den genannten Familien

oinen hochst schatzenswerlhen innern wie aussern

Anhaltspunkt fur sein S chaffen und fur soin Leben,

und wir h'nden wohl das monschlich Wahre und Gute

dieses Verhaltnisses am boslon ausgesprochen in den

Worton, die Beethoven selbst am 21. Sept. 1814 von

Baden an den Grafen Moritz Lichnowsky schreibt und

die den Hauptinhalt dieses Kapitels gewissermassen'

recapiluliren.

,,Wertlier verehrter Graf und Freund!

Ich erhalte leider erst gestei'ii Ihren Brief. Her/-

lichen Dank fur Ihr Andenken an niich
,
ebenso alles

Schone der verehrangswiirdigen Griitin Christiane. Ich

niachte gestern mil einem Freunde einen schiuien Spa-

ziergang in die Briilil [beliebter Sommeraufenlhalls-

ort bei Wien], und unter freundscliaftlidien Gespriichen

kamen Sie auch besonders vor, und siehe da, bei ineiner

Ankunft finde ich Ihren lieben P>rief. Ich sehe
,
dass

Sie mich immer mil Gefalligkeiten iiberliaufen. Da ich

nicht mochle, dass Sie glauben sollten, dass ein

Schritl, den ich gemacht, durch ein neues Interresse

oder iiberhaupl etwas d. g. hervorgebracht wordeu sei,

sage ich Ihnen, dass bald cine Sonate [Op. UOJ von inir

erscheinen wird, dieichlhnengewidmet; ichwollte

Sie iiberraschen, denn liingst war diese Dedication
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es Ihnen jetzt entdecken. Keines neuen Anlasses

brauchte es, um Ihnen meine Gefiihle fur Hire Freund-

schaft und Wohlwollen offentlich darzulegen, aber

niit irgend nur etwas, was eineni Geschenke ahnlich

sieht, wiirden Sie mir Weh verursachen, da Sie alsdann

meine Absicht ganzlich misskcnnen wiirden, und alles

d. g. kaini ich nicht anders als ausschlagen. Ich kiisse

der Furstin die Hiinde fiir ihr Andenken und Wohl-

wollen fur mich. Nie habe ich vergessen, was ich Ihnen

iiberhaupt schuldig bin
,

wenn auch ein ungluck-

liches Ereigriiss VerhJiltnisse hervorbrachte, wo ich es

nicht so, wie ich wiinschte, zeigcn konnte. -

Leben Sie recht wohl, mein verehrter Freund, und

halten Sie raich immer Hires Wohhvollens werth.

Ihr Beethoven.

Tausend Handekiisse der verehrten Furstin C.
u



Zweites Kapitel.

T h e or e ti s c h c S tu <l i e n.

,,Ich lege Ihnon eine Composition dcr Feuerfarbe

bei und wiinschte Ihr Urtheil dariiber zu vernehmcn.

Sie 1st von einem hiesigen jungen Mann
,
dessen musi-

kalische Talente allgemcin angeriilimt werden und den

nun der Kurfiirst nach Wien zu Haydn geschickt

hat. Er wircl auch Schiller's Frcude und zwar jede

Strophe bearbeiten. Ich erwarte etwas Vollkommenes,

denn soviel ich ihn kenne
,

1st er ganz fiir das Grosse

und Erhabene. Haydn hat hierher berichtet, er wtirde

ihm grosse Opern aufgeben und bald aufhoren

miissen zu componiren. Sonst gibt er sich nicht

mit solchen Kleinigkeiten ,
wie die Beilage 1st, ab, die

er mir auf Ersuchen einer Dame verfertigt hat," 14

Beethoven's ,,Feuerfarb" von Sophie von Mereau,

das bekanntlich mit sieben andern Liedern als Op. 52

erst im Jahre 1805 erschien, fand Charlotte von Schiller,

an die der uns bereits bekannte junge Professor
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Fischenich in Bonn am 26. Januar 17'Jo dasselbe

mit obigen Zeilen schickte, ,,sehr gut und versprach

sich viel von dem Kunstler". Wir aber erfahren aus

dieser Notiz zugleich, dass der Unterricht bei Haydn

sogleich nach Ankunft des Schiilers begonnen hatte.

Und zwar fuhrte nachFischhofsAngabe Nikolas von

Zmeskall, k. ungar. Hofsecretar, Beethoven ,,mit

einer Anempfehlung des Kurfursten versehen
u zu dem

alten Papa, dessen Unterricht mit ihm, wie es dort

weiter heisst, nun begann, der ihm aber nicht zuzu-

sagen schien.

Das vorige Kapitel zwar stellte Beethoven inmitten

einer wohlbegrundeten socialen Stellung dar, allein

wie sehr er eine solche auch mit der Zeit gewann, da-

nials konnte er sich in Wien zunachst doch nur als

Gast und /ogling fiihlen. Denn sein Kuriurst hatte ihn

nur deshalb hingeschickt, urn in dem vollig ausgebilde-

ten Kiinstler einen tuchtigen Kapellmeister fur seine

kleine Kesidenz zu gewiimen, und Beethoven, dem reges

Pflichtgeluhl zeitlebens cine Grimdbedingung der innern

Existenz war
,
wollte die Unterstiitzung ,

die ihm sein

holier Conner gewiihrte, nicht miissig verzehren. Er

war also zunachst eifrig auf das Weiterlernen bedacht.

Ueber die Gegenstiinde des Unterrichts bei Haydn
nun hat G. Nottebohm nach den im Besitze von Karl

Haslinger in Wien befindlichen Studienheften Beet-

hoven's das Genauere mitgetheilt. Zunachst sind

es Uebungen im einfachen Contrapunkt iiber sechs

feste Gesange (cantus tirmus) in den alten Tonarten,



was aus der Zeit von etwa August 1793 bis Januar

oder Mai 1794 vorliegt. Fur die vorhergegangene

Zeit aber nimmt Nottebohm eine wenn auch kurze

einleitende Lehre iiber die Natur der Consonanzen und

Dissonanzen nach dem letztenKapiteldeserstenBuchs

von Fux' ,,Gradus adParnassum" und die Harmonie-

lehre und Generalbassiibungen nach dem System von

Ph. E. Bach an. Wir konnen diesc Tliatsachen und

Hypothesen sowolil als richtig geltcn \vie uns zunachst

an ihnen geriiigen lassen. Nun ist aber bereits oben

angedeutet, dass schon bald zwischen Lehrer und

Schuler Dinerenzen entstanden, die sogar rasch zum

v(")lligen Bruch fiihrten. Und Ries erziihlt uns, Beet-

hoven habe die Sonaten Op. "2, die Haydn gcwidmet

sind, nicht, \vie dieser gewiinscht, mit ,,Schiiler von

Haydn" etc. iiberschreiben wollen, weil er nie etwas

von Haydn gelernt habe. Wir sind in verschiedener

Weise iiber den ausscrn Anlass und Vorgang dieser

Treimimg berichtet. Ich glaube also zunachst einen

ausfiihrlichen anonymen Bericht geben zu sollen, der

in Nr. 183 des Blattes ,,Freischiitz" steht und, weil dort

Schenk der ,,kiirzlich verstorbenc Componist des Dorf-

barbicrs" genannt wird, kurz nach 1830, in welchem

Jahre Schenk starb, geschrieben sein muss. Derselbe ist

betitelt: Schenk und Beethoven' 1 undlautet so 15
:

,,Im Jahrc 1792 sendete der Kurfiirst von Koln

seinen Schiitzling Ludwig van Beethoven nach Wien,

urn bei Joseph Haydn die Composition zu erlernen.

Der Abbe Gelinek, mit welchem Schenk haufig zusam-
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menkam, erziihltc diesem, dass er einen jungen Mann

kenne, der einc Virtuositat auf clem Klaviere bewiihre,

wie sie ausser bei Mozart niemals gehort worden. Ein

anderes Mai erwiihnte er, dass Beethoven bereits vor

einem halben Jahre bei Haydn die Lehre des Contra-

punkts angefangen, aber wenig Fortschritte mache. Er

endetemit derBitte, Schenk mochte dem jungen Kiinst-

ler in seinem Studium beliiilflich sein. Vor allem wurde

eine Zusammenkunftin Gelinek'sWohnung beschlossen.

Beethoven setzte sich an das Pianoforte und phanta-

sirte iiber eine halbe Stunde. Noch nach vierzig Jahren

gerieth der alte Schenk immer in Bewegung, wenn er

dieser ersten Phantasie gedachte. Es war ein heller

Tag, ein voiles Licht! rief er aus; da gab es keine

kraftlosen Zergliederungen ,
kein mattes Harpeggiren;

aus einigen leicht hingeworfencn Eiguren entwickelten

sich die reichsten Motive, voll Wahrheit und Anmuth;

plotzlich trat er in weit entfernte Tonleitern, heftige

Leidenschal't ausdriickend; gefiillige Modulationen

fiihrten wieder zu einer liiinnilischcn Melodie; nun ver-

iinderte er die siissen Klange in wehmiithige, scherzende,

tiindelnde; jede dieser Eiguren hatte ihren bestimm-

ten Charakter; jede war ktihn, neu, aber auch klar und

richtig; sein Spiel war vollkommen wie seine Erh'n-

dung. Und dieser Meister war damals noch ganz unbe-

kannt! Den Tag nach der ersten Zusammenkunft

besuchte Schenk den juugen Kiinstler. Die geniale

Unordnung, die im Wohnzimmer herrschte, befremdete

ihn ein wenig, der von Jugend auf bedachtig uncl abge-
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hoven empting ihn herzlich und lebhaft. Auf deni Pulte

higen einige contrapunktische I'ebungssatze, in denen

Schenk nach fliichtigeni Ueberblick einige Fehler be-

nierkte. Beethoven schien in einein etwas gereiztem

Xustandc. Veil Eifer und AYissbegierde war er nach

AVien gekonnnen; ei
1 konnte sich Talent zutrauen, er

war an einen grossen Mann gewiesen und doch wollte

es in der Hauptsache niclit recht vorwarts. Dies war

al)er sehr begreitiich. Haydn \\iir oft abwesend, iiber-

dies /u sehr mit semen eigenen bedeutenden Werken

beschiiftigt, urn sich geiiau mit der Lelire der nmsi-

kalischen (Iranmiatik xu befassen oder sich uberhaupt

viel inn den jungen Feuergeist zu bekiinnnern, den ihni

ein grosser Ilerr aulgebiirdet und der ilnn ini (ii-unde

liistig war. Ueethoven verliehlte seine niissinuthige

Stinnnung gegen Schenk niclit und wiederholte endlich

mit aller Freimiitliigkeit Gelinek's Antrag, den jener

mit Vei'gnugen annahm. da er sich dadurch geehrt

i'iihlte. Der -(iradus ad rarnassum von Joseph Yu\

wurde vorgenoinmeii und rasch ans AVerk geschritten.

Nun entstand wirklich ein sondei'bares Yerhitltniss.

indem er. der neue Lehrer
j
Schenk war neun Jahre

alter als Beethoven], die nahe Grosse seines Schiilei's

voraussehend, den liochsten Respect gegen ihn empfand
und sich sclbst nur als das AVerkzeug betrachtete, urn

zur theoretischen Ausbildung des kiinftigen Meisters

sein Scherflein beizutragen. Indessen durfte Haydn
niclit ganzlich iibergangen werden; Beethoven schrieb
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also die von Schenk corrigirten Siitze immer wieder ab,

damit jener keine fremde Schrift gewahre. Natiirlich

drang S.chenk auch bei diesem Verhiiltniss auf das

tiefste Geheimhalten. Im nachsten Jalire entstanden

Uneinigkeiten zwischen Beethoven und Gelinek, und

letzterer plauderte das Geheimniss aus, woriiber sich

Schenk gar nicht zufrieden geben wollte. Der Unter-

richt hatte noch kein Jahr gedauert und war ini

besten Gauge, als Beethoven plotzlich nach Eisenstadt

berufen wurde, um dort init Haydn (V) liingere Zeit zu

verweilen. Er liess in seiner Wohnung folgendes

Schreiben zuriick: Lieber Schenk! Ich wusste nicht,

dass ich schon heute wurde reisen nach Eisenstadt.

Gern hatte ich noch init Ihnen gesprochen. Unter-

dessen rechnen Sie auf nieine Dankbarkeit fiir die mir

erzeigten Gefiilligkeiten. Ich werde inlch bestreben,

Ihnen Alles nach Kriiften gut zu niachen. Ich hoft'e Sie

bald wieder zu sehen und das Yergniigen Hires Uni-

gangs geniessen zu konnen. Leben Sie wohl und ver-

gessen Sie nicht ganz Ihren Beethoven. Spiiterhin

bildete sich, bei aller Verschiedenheit, noch ein innigeres

Verhaltniss zwischen den beiden Mannern bis zu Beet-

hoven's Tod."

Andererseits berichtet Schindler die Sache nach

der Erziihlung aus Schenk's Munde Tolgenderniassen :

,,Eines Tages begegnete Schenk unserm Kuiistjunger,

als dieser eben init seinem Hefte unter dem Ann
von Haydn karn. Schenk warf einen Blick in das

Heft und gewahrte da und dort Unrichtiges. Beet-

Nohl, Beethoven's Maiiuesalter.
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,
dass

Haydn dieses Elaborat so eben corrigirt habe. Der

Componist des Dorfbarbier bliitterte in dem Hefte

xuriick imd fand Fehler gegen Hegel und Gesetz in

ziemlicher Menge niclit corrigirt. Mehr brauchte es

nicht, urn bei Beethoven sogleich den Verdacht rege

werden zu lassen, Haydn nieinc es mit ihm nicht

redlich. Er fasste sofort den Entscliluss
,
den Unter-

richt bei ihm abzubrechen, wovon er sich jcdoch ab-

bringen liess, bis Haydn's nachstbevorstehende zweite

Ileise nach London schickliche Gelegenheit dazu ge-

geben. Schenk abcr blieb von jcnem Augenblicke an

der Verbesserer oder eigcntliche Fiihrer im Contra-

punkt bei Beethoven." Sodann er/iihlt Seyfried die

Sachc in einer Weise, die lebliaft an den Bericht des

,,Freischiltz" trinnert und vermuthen lasst, dass auch

dieser aus der gleichen Feder geflossen ist, in Schilling's

,,Lexikon der Tonkunst" unter dem Artikel ,,Schenk",

und wirhabendarausnuranzufuhren, dass derUntcrricht

Schenk's vom August 1793 (Seyfried sagt irrthiimlich

1792) bis Endc Mai 1794 gedaucrt habe und das Billet

Beethoven's aus ,,den ersten Junitagen" stamme.

Diese Zeitangabe halte ich im Ganzen fiir richtig.

Sie widerspricht auch nicht dem Ausdruck im ersten

Bericht, dass Beethoven bereits.,,vofeinem halben Jahre

den Unterricht bei Haydu begonnen habe"; denn viel

mehr war es nicht. Die Bekanntschaft Beethoven's mit

dem ebenso bcliebten wie faden Variationencomponisten

Abbe Geliuek gelit auch aus dem Briefe an Eleonore
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vonBreuning vom 2. Nov. 1793 hervor, worinBeethoven

von einem spricht, der Manches von seinem Spiel ab-

lauschte, wahrendWegeler als solclien ausdriicklich den

Ab. G. ,,einen sehr fruchtbaren Compositeur in Varia-

tionen" bezeichnet. Ferner bemerkt Nottebokm
,
dass

die Uebungen, die Beethoven beiHaydn iiber Cantusfir-

men gemacht, so iiberaus reinlich geschrieben seien,

dass dadurch die Behauptung, sie seien zweite Ab-

schrift nach Schenk's Correctur, bestatigt werde. Audi

Haydn's Wort, dass er ihm grosse Opera aufgeben
und bald aufhoren \viirde zu componiren, deutet an,

dass bereits im ersten Halbjahr des Unterrichts die

innere Differenz zu Tage trat.

Und konnte das anders sein?

Ganz gewiss nahm sich Haydn des ihm anver-

trauten jungen Talents mit all jener Pflichttreue an,

die ein Zug seines ganzen Wesens ist, und ohne Zweifel

arbeitete auch Beethoven die gegebenen Aufgaben

fleissig aus. Ja, sie waren recht gut Freund mit-

einander, und Haydn trank oft Kaffee oder Chocolade

bei seinem jugendlichcn Schiiler. Ferner ist nicht zube-

zweifeln, dass Haydn die Arbeiten Beethoven's auf das

genaueste durchsah, und selbst wenn erFehler stehen

liess, das aus demselben Grande that, den Beethoven

.zwanzig Jahre spater dem Klavierlehrer seines Neffen,

dem bekannten Karl Czerny, ans Herz legt, stets die

Hauptsache im Auge zu behalten und den Schiiler nicht

durch kleine Ausstellungen zu beirren. 16 Allein die

Hauptursache der Differenz lag in der Grundverschie-

3*



denheit tier beiden Manner, sowohl in kunstlerischer

wie in meiischlicher Hinsicht,

Mag man sagen, was man will, Beethoven maclite

sich im Gruiide niclits aus den Regeln der ,,alten

tichule", und es war ihni innerlich langweilig die Art,

wie ihn Haydn den Gradus ad Parnassum durchfuchsen

liess. Nicht uls wenn er die darin aus der bisherigen

Praxis gewiegter Meister gezogenen Regeln der Grani-

matik und ties Satzes irgendwie verachtet hatte, allein

er kaniitc sie von Natur, sie waren ihni eingeboren,

sein ( )hr sog sie mit Sicherheit aus dem blossen An-

ho'ren guter Musik, aus dem Spielen Mozart'scher,

Baclvscher, Ilaydifscher Werkc. Wie er demija selbsl

sagt und dieses Wort stammt aus dem Jahre 180 (J!

-
,,Ich brauclite wegen inir selbst beinahe dieses nie

zu lernen
,
ich liatte von Kindhcit an ein so zartes Ge-

i'iilil,
dass ich es ausiibte, ohne zu wissen, dass es so sein

miisse oder antlers sein konne." 1T So lernt ja auch

der Dichter seine Kunst nicht aus Lehrbiichern. Es

almen vielmehr bcide, wenn sie eben wahre Genien

sind, hinter den aufgestellten Regeln instinct!v die

tiefern Gesetze
,
und wogcgen sie sich innerlichst Aveh-

ren und mit vollem llccht, ist nur, dass ihnen die frische

und i'reie Anwendung dieser Gesetze und damit die

natiirliche Fortbildung der Sprache und ihrer Regelu

verkiimmert werden soil. Und war mm wohl nach den

vorliegenden Arbciten der Unterricht Haydn's geeignet,

in einem Beethoven Lust und Liebe zum Lernen zu er-

zeugen? Wir wissen von der Bonner Zeit her, er hatte
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das tiefste Bediirfniss zu lernen, er besass es wie Jeder,

der sich wahren Gehalts voll I'iihlt und deutlich spiirt,

dass die Mittel des Aussprechens bei ihm noch niclit

allseitig genug gebildet, niclit vollig erstarkt shirt.

Und was war bei cliesem Zustande cine Uebung iin

Contrapunkt auf Cantusfirmen aus den alten Tonarten!

Fiirwahr, mir will es scheinen, als habe nichts Unge-

schickteres zum Unterricht eincs jungcn Beethoven

gewiihlt werden konnen, und nur einem Haydn, einem

selbstthatigen Kiinstler, der also ans Schaffen denkt

und niclit ans Lehren, konnte soldi ein Missgriff wider-

fahrcn. Beethoven, voll von Ideen, uiulzwar rein musi-

kalischen, uud bereits mit einer Reihe ausgefiihrter

und bedeutender Compositionen ,
zu denen wohl schon

Stiicke zu den Trios Op. 1 gehoren, erfolgreich aufge-

treten, und nun solche Uebungen machen! Es fehlte

die lebendige Anwendung, es war die bei jungen Kiinst-

lern so nothwendige Vermittlung zwischen dem eigenen

Schaifen und dem Lernen offenbar nicht vorhanden, es

gab hier kein Band zwischen dem.ideenreichen Drang

des eigenen Herzens und dem, was gelernt- werden

sollte, der Unterricht war trocken, Haydn selbst

war nicht dabei, wenigstens mit innerster Seele nicht.

Das war spater bei Albrechtsberger anders, eben well

Albrechtsberger keine productive Natur war.

Wie sehr nun Haydn selbst dieses Missverhaltniss

fiihlte, zeigen uns die Worte, die er nach Bonn hiniiber

schrieb. ,,Ich werde ihm bald grosse Opera geben

mussen", das heisst, die Fiille der Ideen und des
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Gcistes 1st so machtig, dass sie in die Enge eines Regel-

geheges nicht einzuzwangen ist! Dann abcr, wenn

er solclie Werke schati't, werde ich sclbst wohl auf-

horen miissen zu componircn, dcnn da verschwindet

mcin Konnen, ruft er hiur, wie er nach Frag gerufen

hatte, als man ihm nach Mozart's ,,Don Juan" die

Composition einer Opcr antriig.
1S Und was nun

endlich Beethoven's Aclituug vor den Mannern der

alten Schule angeht, so ist da wohl entscheidend, nicht

dass er fruher und spater so und so viel aus Fux, Tiirk

und Albrechtsberger eigcnhandig ausgeschrieben hat,

sondern was er im Jahre 1825, als er den Zenith seines

Schaft'ens liingst erreicht hatte, also in einem Zustande

sich befand, wo die Errungenschaften der Vergangen-

heit gern und freudig anerkannt zu werden ptfegen, in

so ironischer Weise von dem ,,beruhmten sattelfesten"

Verfasser des Gradus ad Parnassum und von Albrechts-

berger schreibt: ,,Die schon vorhandene nota cambiata

wird nun gemeinschaftlich mit Albrechtsberger behan-

delt, die Wechselnoten aufs iiusserste auseinander ge-

setzt, die Kunst, musikalische Gerippe zu

s chaff en, wird aufs hochste getrieben" u. s. w. iy

Diesen letztern Vorwurf geistlosen Spiels mit dem

bloss Technischen und Rechnenhaften der Musik machte

nun freilich Beethoven dem Meister Haydn am wenig-

sten und konnte ihn nicht machen. Derm Haydn war

es ja gerade gewesen, der nach dem geistreichen Yor-

gange Phil. Em. Bach's damit begonnen hatte, die

reichen Mitt el der Musik, die vor allem Deutschland



in seiner instrumental Kunst ausgebildet hatte, in

freier Weise zum allgemein verstandlichen und unmit-

telbar ansprechenden Ausdruck cler Regungen des

naturlichen Gefuhls zu verwenden; und wenn er auch

darin von seinem Nachfolger Mozart weit iiberholt war,

so 1st doch nicht zu leugnen ,
dass auch in den bereits

damals bekannten Compositionen Haydn's
- seine

grossen Oratorien wurden ja erst gegen Ende der neun-

ziger Jahre geschrieben so viel geistreiche Verwen-

dung des technischen Materials der Kuust liegt, dass

sic den Stempel wahrer Genialitat tragen und vollen

Anspruch auf Classicitat niachen koimen. Eben dies

war es ja auch, was ein Beethoven an deni altenMeister

bewunderte und was ihn wohl damit zut'rieden sein liess,

dass sein holier Gonner ihn deni ,,Fapa" aufbiirdete.

Allein ebenso wenig ist zu leugnen, dass fur das Em-

pfinden eines Beethoven, fiir die stott'liche Ueberfiille

seines jugendlichen Innern, das obendrein durch jene

milchtige Bewegung der Geister in seinem rheinischen

Vaterlande zum vollen Anschwellen gebracht war, in

der Art
,
wie Haydn empfand, etwas Kindliches und in

der Weise, wie er die Mittel seiner Kunst zum Aus-

sprechen eines objectiven Gehalts verwendete, etwas

Kleinliches lag oder doch ein allzu grosses Vorherr-

schen des formellen Elements. Finden wir Heutigen

dieses letztere schon in fast alien Jugendcompositionen

Beethoven's bis beinahe zu den zwanziger Opus hinan,

wird hier fiir das modernere Kunstgefiihl der Geistes-

gehalt trotz aller Lebendigkeit eines uberquellenden
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und aufbrausenden Herzens meistens nocli von eineni

hergebrachten Eormenwesen uberdeckt, in dem eben

nicht, wie es in dcr Kunst sein soil, auch jeder Ton ein

Selbsterlebtes, eigenst Empfundenes, geistig Bedeu-

tendes ausspricht, sondern so inanclicr der Time bios

eines teclmischcn Spiels und sinnlidier Gefalligkeit

\vegen da ist, wie musste eine soldie Beobachtung sich

dem jungen Beethoven beiHaydn'sWerken aufdrangen,

und am meisten dann, weun er selbst in schopferischem

Zustand sidi fiihltc! Und besonders beim Unter-

riclite musste sicli, obendrein wenn Haydn so bios for-

melle Dinge vornalnn, wie contrapunktistisdie Uebungen

iiber einen Cantus h'rmus der alten Tonarten, das bios

formelle Element an seinem Schafl'en erst recht im

Bewusstsein des Sdiiilers hervordrangen und ihn das

geistig Lebendige, das docli Haydn's Werke sonst auch

auch ihm so anziehend madite, so weit vergessen lassen,

dass ihm das instructive Wesen des alten Herrn kin-

disch, schulerhaft und geistlos vorkam. Demi ihm, dem

eben all dieses Lernen, all dies technische Kiinnen nur

Mittel zum /week, xur Erreichung eines hohern Ziels

sein sollte, musste es auf die Dauer unertraglich

werden, so das bios Technische seiner Kunst zum

/week gemacht zu sehen, und wir konnen es ihm nicht

verargen, wenn er selbst behauptete, von Haydn nichts

gelernt zu haben. Demi aus seiner Unterweisung hat

er im Grunde nichts gelernt, um so mehr aber aus

Haydn's Werken, und jedcr Blick auf die ersten fiinf-

undzwanzig Opus Beethoven's beweist, dass er die
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Partituren der zwolf Londoner Symphonien, der letzten

Quartette und der ,,Schopfimg" mid ,,Jahreszeiteu"

so studirt hat wie seinerzeit Mozart die Partituren

eines Gluck und der viel Geringern Gretry und Salieri.

Und wenn niir Hies bericlitet : ,.Haydn kam selten ohne

einige Seitenhiebe weg, welcher Groll bei Beethoven

wohl noch aus frtiliern Zeiten stammte", und ferner,

dass, wenn von musikalischerMalerei die Rede gewesen,

Haydn's beide Oratorien oftmals haben herhalten

, miissen, so heisst es doch dort andererseits ausdriick-

lich: ,,ohne dass jedoch Beethoven Haydn's hohere Ver-

dienste verkannte, wie er denn namentlich bei vielen

Choren und andern Sachen Haydn die verdientesten

Lobspriiche ertheilte." Und noch aufdem Todtenbette

zeigte sich diese Verehrung in riihrender \Veise. Es

erzahlt Schindler: ,,Hiunmel, entsetzt bei deni Anblick

der Leidensgestalt Beethoven's, brach in helle Thranen

aus, dieser aber suchte ihn zu beschwichtigen ,
indeiu

er ihm eine von Diabelli zugeschickte Iladirung von

Haydn's Geburtshaus zu Rohrau init den Worten vor-

hielt: Sieh,lieberHummel, das Geburtshaus von Haydn ;

heute habe ich es zum Geschenk erhalten, es macht

mir grosse Freude
;
eine schlechte Bauernhiitte, in der

ein so grosser Mann geboren wurde!" 20

Im eingehenden Detail auseinanderzusetzen, wo

der Fortschritt Beethoven's iiber Haydn hinaus liegt

und wie er eben die zurZeit Haydn's erworbenen Mittel

der Kunst zu hohern Zielen verwendet, ohne jedoch

die directe Einwirkung der zeitgenossischen Meister
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zunilchst irgend verleugnen zu konnen, wird nach

clem Plan unseres Werks erst im letzten Ba'nde zu

gcschelien haben, wo eben ausscbliesslich von Beet-

hoven's Schaft'en die Rede 1st.
21

Audi tlber die vielfachcn Anlasse (zu immer ent-

schiedenercm Auseinandergehen) ,
die in den indivi-

duellen Eigenthiimlichkeiten und in der Verschiedeiiheit

der Jalire und man kann fast sagen Zeitalter begriindet

lagen, brauchen wir nach dem im ersten Bande (S.

328 f.) gegebenen Andeutungen wenig niehr zu sagen.

Haydn, der Solm <les Handworkers, der ,,Heitere,

Demilthige, /aghafte", von dessen biirgerlicher

Schlichtheit uns Griesinger wie Dies anziehende Skiz-

zen entworfen haben, musste sich durch die Selbststiin-

digkeit, mit der sein junger Schiiler von vornherein

auftrat, mindestens befremdet, ja von dessen ,,etwas

liohem Tone" sogar abgestossen fiihlen. Es ist aus

Seyfried's Erzahlung bekannt, dass Haydn ihm den

Namen ,,Grossmogul" gab. Andererseits mochte auch

ihm der diimonischeSchein, der aus dem dunkeln, stahl-

grauen Auge des jungen Kiinstlers blitzte, wie das

Leuchten phiinonienalen Feuers einen eigenthumlich

zurilckweisenden Eindruck machen, als gehore derjunge

Ktinstler einem andern Geschlechte und einer andern

Zeit an als jener Weise der naiven und komischen

breitbiirgerlichen Redens- und Lebensart des damaligen

Niederosterreichers. Jedenfalls aber musste ihm
,
wie

auch A. B. Marx andeutet, die Straffheit, der ver-

schlossene Ernst und die innerliche Hoheit, die Folge
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einer ernstern Geistesrichtung ,
die Beethoven von

Natur wie durch seinen Lebensgang genommen hatte,

unwillkiirlich imponiren. Goethe !

" - - schreibt

Bettina 1809 ,,kein Kaiser und kein Konig hat so das

Bewusstsein seiner Macht und dass alle Kraft von ihm

ausgehe, wie dieser Beethoven!" Es waren also beide

Musiker auch personlich einander unbequem. Jeden-

falls verstand Haydn die eigentlichen Ziele seines Zog-

lings nicht vollig und dieser fuhlte sich von seinem

Lehrer naclr seinem volligen Werthe nicht geschiitzt.

Hies erziihlt dariiber, oft'enbar nach Bericht von Beet-

hoven selbst, das Folgende: ,,Die drei Trios Op. 1

sollten zum ersten Male der Kunstwelt in einer Soiree

beim Fiirsten Lichnowsky vorgetragen werden. Die

meisten Kiinstler und Liebbaber waren eingeladen,

besonders Haydn, auf dessen Urtheil Alles gespannt

^Yar. Die Trios wurden gespielt und machten gleich

ausserordentliches Aufsehen. Auch Haydn sagte viel

Schones dariiber, rieth aber Beethoven, das dritte in

C- moll nicht herauszugeben. Dies h'el Beethoven

sehr auf, indem er es fur das beste hielt, sowie es denu

noch heute immer am meisten gefallt und die grosste

Wirkung hervorbringt. Daher machte diese Aeusserung

auf Beethoven einen bosen Eindruck und liess bei ihm

die Idee zuriick
, Haydn sei neidisch

, eifersiichtig und

meine es mit ihm nicht gut. Ich muss gesteheu, dass,

als Beethoven inir dieses erziihlte, ich ihm wenig

Glaubenschenkte. Ichnahm daherVeranlassung, Haydn
selbst daruber zu fragen. Seine Antwort bestiitigt-e
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iiulem er sagte, er habe

nicht gcglaubt, class dieses Trio so schnell und leiclit

verstanden und vom Publikuni so giinstig aufgenommen

vverden wiirde." Lag demnach bier so gut wie bei dem

Ucbersehcn kleiner Fehler im Uiiterricht ein nicht

unverstiindigcr nnd jedentalls neidlos reclitlicher Grand

vor, so empfand das doch Beethoven nicht so, und ohne

Zweifel miissen aucli Beriilirungen zwischen beiden

vorgekommen sein, die Beethoven's Misstrauen Avenig-

stens erkliirlidi und sein Handeln nicht ungerecht-

fertigt erscheinen lassen. Die Wiener A. M. /. 184(5

Nr. :)!> theilt ,,von achtbarer Hand eines Xcitgenossen"

Folgendes mit: ,,Als Beethoven iin Jahre 1*01 die

Musik zu deni Ballet Die Geschopfe des Pronietheus

geschrieben hatte, begegnete ihni sein ehenialiger Leh-

rer, der grosse Joseph Haydn, welcher ihn alsogleich

festhielt und sagte: Xun, gestern habe ich Ihr Ballet

gehort, es hat inir sehr gefallen. Beethoven erwiderte :

'<() lieber Papa, Sie sind sehr giitig, aber es ist doch

noch lange keine Scl)(">plung. [Das Oratorium war kurz

vorher ebenfalls wieder mit gewohntem Beifall auf-

gefiihrt worden.J Haydn, durch diese Antwort iiber-

rascht und beinahe verletzt
, sagte nach einer kurzen

Pause: Das ist wahr, es ist noch keine Schopfung,

glaube auch schwerlich, dass es dieselbe je erreichen

wird worauf sich beide etwas verbliifft gegenseitig

einpfahlen." Und \venn nun der Volksnumd obendrein

Haydn die Worte in den Mund legt: ,,Denn Sie sind

ein Atheist", so ist das zwar nicht historisch be-
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griindet, beweist al)er doch die Auft'assuug, die man

allgemein von dem Verhaltniss der beidcn Kimstler hatte

und hat
,
wie jede derartige Tradition einen Kern der

Wahrhcit, der eben in diesem Fallc die verschieden-

artige Weltanschauung des untergehenden Sterns und

der aufsteigenden Sonne schlagend genug darthut.

Wir sind also durchaus geneigt zu glauben, dass

Beethoven bedacht war, den Unterricht bei Haydn so

bald wie moglich abzubrechen, und, wie Seyfried sagt.

kaum zu bewegen war, den gunstigen /eitpunkt dazu

ruhig abzuwarten. Und doch mag es dann gerade

der Unterricht bei Schenk gewesen sein, was ihn etwas

beruhigte und auch Haydn von neuem niiher brachte.

Demi Schenk nach dem ,,Jahrbuch der Tonkunst" fur

1796 Director der Hauskapelle des Fiirsten Auersperg

und durch seine Composition im Fache der Symphonien

und deutschen Opern bekannt der ,,Dorfbarbier
u

,
der

seinen Namen begrimdete, ward erst im Summer 1796

componirt war zwar ebenfalls ein griindlicherKenner

der damaligen musikalischen Wissenschaft und dabei

ein sanfter, liebenswiirdiger, treuherziger Charakter

man denke nur an die ruhrende Art, wie er bei der

ersten Auffuhrung der ,,/auberflote" nach der Ouverture

durch das Orchester bis zu Mozart hinkriecht und ihm

die Hand kiisst
,
wiihrend dieser mit der rechten ruhig

fbrttaktirt und nur freuudlich zu ihm herabblickt -

allein der oben mitgetheilte Bericht spricht vollig richtig

die Situation aus, in der er sich innerlich dem jungen

Genius gegeniiber befand. Und dass diesem auf die
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Dauer cin solches Verhaltniss noch weniger behagen

konnte als die Lage bci Haydn, ist leicht zu begreifen.

Wir glauben also mit Marx, dass jenes Zettelchen an

ilin eine fcinc diplomatische Ablehnung fernerer Hiilfe

war, wie man eben dankend am leichtesten zuriick-

weisst. Viellcicht sogar war die ungarische Reise haupt-

siichlich zu diesem Zwecke angetreten.

Sovicl aber steht fest, dass Haydn, der am 19. Jan.

1794 seine zweite Falirt nach England antrat, zuvor

fiir den ihm anvertrauten Zogling nach bestem Ver-

mogen sorgte. Das mehrerwahnte Jahrbuch der Ton-

kunst von Wien und Prag" auf das Jahr 1790 sagt

Folgendes: ,,Bethofen, ein musikalisclies Genie,

welches seit /ween Jahren seinen Aufenthalt in Wicn

gewiihlet hat. Er wird allgemein wegen seiner beson-

deren Geschwindigkcit und wegen den ausserordent-

lichen Schwierigkeiten bewundert, welche er mit so

vieler Leichtigkeit exequirt. Seit einiger Zeit scheint er

mehr als sonst in das innere Heiligthum der Kunst

gcdrungen zu sein, welches sich durch Pracision,

Empfindung und Geschmack auszeichnet, wodurch er

dann seinen Ruhm um ein Ansehnliches erhoht hat.

Ein redender Bcweis seiner wirklichen Kunstliebe ist,

dass er sich unserm unsterblicheii Haydn iibergeben

hat, um in die heiligen Geheimnisse des Tonsatzes

eingeweihet zu werden. Dieser grosse Meister hat

ihn nun wahrend seiner Abwesenheit unserm

grossen Albrechtsberger ubergeben. Was ist

da nicht Alles zu erwarten
,
wenn so ein holies Genie
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lasst ! Man hat schon mehrere schone Sonaten von ihm,

worunter sich seine letzteren besonders auszeichnen."

Wann dies geschrieben ,
ist nur annahernd zu

ermitteln. DaHaydnnochalsabwesend bezeichnet wird

und derselbe nach Dies (S. 157) am 15. Aug. 1795

von London abreiste, so muss bier wohl Sommer oder

Friihjahrl795 als die Zeit derAbfassung angenomnien

werden. Audi stelit in dem mehrerwahnten Artaria'-

schen Tagebuche

,,Schuppanzigh 3 mal die W.

Albrechtsberger 3 mal die W."

Es muss also der Unterright bei diesem letztern

zwischen Juni 1794, wo Beethoven Schenk's Anweisung

aufgab, und 1797 stattgefunden haben.

Nottebohm sagt liber die Gegenstande des Unter-

richts bei Albrechtsberger nach den Studienheften

Folgendes: ,,Es ist nichts vorhanden, aus dem sich

mit Sicherhcit entnehmen liesse, dass (bei Haydn) auch

andere Gebietc, z. B. freie Composition ,
Formenlehre

u. dgl., beriihrt worden seien. Der Unterricht bei

Albrechtsberger aber umfasst einfachen Contrapunkt,

Fuge, ^loppelten Contrapunkt und Kanon. Demnach liisst

sich dieser Unterricht als der wichtigste, well umfas-

sendste bezeichnen." Der Unterricht geschah mit Zu-

grundelegung von Albrechtsberger's ,,Grundlicher An-

weisung zur Composition" in der iiltesten Ausgabe vom

Jahre 1790, woraus Beethoven sich auch spiiter noch

einen grossen Theil der Beispiele, z. B. fast alle zwei-,
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bcn hat. Ott'enbar abcr hat, wie dies ganz natiirlich 1st,

Beethoven seinem neuen Lehrer zumichst die .Elaborate,

die er bei dcni altern geinaclit, die contrapunktistischen

Uebuiigen iiber Caiitusfirmen vorgezcigt und derselbe

hat seine Anmerkungen da/u gemacht. Audi schrieb

er deni Schiller dreissig Fugentheraata auf, \velche, \vie

die Ueberschrift sagt ,
zu halber und ganzer Engftih-

ning geeignet sind und welche Beethoven sammtlich

in einfaclier Fugenforni ausfiihrte
,
und zwar einige

davon chromatisch und einige in alten Tonarten. Fer-

ner n'nden sich unter jenen Elaborate!! l>ei Albrechts-

Iterger zwisdien einfa^chen Fugen und Arbeiten zuin

doppeltcn Contrapunkt in tier Octave audi drei Fugen
niit einem Choral, zuwelchen, \vieNottebohmmemt,

diezwei vorhandenen Fugen uber frei gewalilteThemata

und in i'reier Sdireibart den naturgeinassen Feber-

gang von einer Form zur andern bikleten. Sodann wurde

bei Albrechtsberger durchgenonmien : der doppelte

Contrapunkt in der Octave, der in der Decline oder

Terz, der in der Duodecime oder Quint und der drei-

1'ache in der Octave, und iiberall ist Albreditsberger's

verbessernde und erlatiternde Hand beinerkbar. Fnter

diesen letzern Arbeiten linden sich bei den Uebungen
ini Contrapunkt der Decime auch einige Compositions-

skizzen, wie z. B. zur ,,Adelaide", die am 8.Febr.l7 (

,)7

von Artaria als ..ganz neu" in der Wiener /eitung

angezeigt, also wohl 17HO componirt ist.' Und bei einer

Fuge in D-moll alia duodecima stehen Bruchstiicke, die
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sich auf den letzten Satz der am 2. April 1800 zum

ersten Male aufgefiihrten ersten Symi)hoiiien beziehen

lassen.

Ignaz Ritter von Seyfried hat bekanntlich Manches

von diesen contrapunktistischen Arbeiten in willkiir-

licher Zusammenstellung und Zusammenmischung mit

andern Dingen unter dem Titel: ,,Ludwig van Beet-

hoven's Studien im Generalbass, Contrapunkt und in

der Compositionslehre" im Jahre 1832 an die Oefl'ent-

lichkeit gebracht und dasselbe mit allerhand Beet-

hoven beigelegten ,,sarkastisch hingeworfenen Rarid-

glossen" gewiirzt, von denen in den jetzt vorliegenden

Hanclschriften nichts steht. ,,Im Gegentheil", sagt

Nottebohm, ,,kann man bei unbefangener Betrachtung

der in Rede stehenden Handschriften nicht umhin, auf

ein gutes Einvernehmen zwischen Lehrer und Schiller

zu schliessen. Beethoven's Randbemerkungen ,
welche

in den Studienheften bei Albrechtsberger vorkommeu,

sind ganz anderer Art als die von Seyfried ge-

brachten. Sie zeigen ,
dass Beethoven immer bei der

Sache war und darauf einging; und bringt man sie mit

andern Erscheinungen, z. B. mit den oft mehrmals aus-

gearbeiteten und veranderten Uebungen in Anschlag,

so kann man sich des Gestandnisses nicht erwehren,

dass sie eher den Eindruck eines willigen als den eines

widerspenstigen Schiilers machen. Wir gerathen hier

allerdings einigermassen in Widerspruch mit Ries,

welcher sagt, Beethoven sei als Schiller eigensinnig

und selbstwollend gewesen ,
und dabei unter Andern

Nohl, Beethoven's Mannesaltei'. 4.
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nichtBeethoven'sheftige Geniiithsart und sein auffahren-

des Wescn ciiiigcn Theil an diesem Ausspruch haben?

Es ware auch unerldarlich
,
was Beethoven vermogen

konnte, den Unterrieht bei einein Lehrer fortzusetzen,

mit dem er sicli wenigstens nach Seyfried's Darstellung

so haufig in Widerspruch befand. Stand es doch in sei-

ner Macht, jcden Augenblick abzubrechen!"

Ueber dieBedeutung Albrechtsberger's als Theore-

tiker ist hier nicht viel zu sagen. Er scheint ein be-

sonderer Anhangcr Marpurg's gewesen zu sein, wenig-

stens beruft er sich aiif diesen of'tmals, und auf dessen

,,elendes Terzensystem" baute auch er seine Har-

monielehre. Mozart frcilich nennt ihn in dem fiir

den spatern Hofkapellmeister Joseph Eybler ausge-

stellten /eugniss vom 30. Miirz 1790 den ,,beriihmten

Meister Albrechtsberger" und bezcichnet jenen als

,,einen griindlichen Componisten, sowohl im Kamnier-

als Kirchenstil gleich geschickten Orgel- und Klavier-

spieler". Audi trug er bekanntlich
,
als cr bereits in

den letzten Ziigen lag, seiner Erau noch auf, seincn

Tod geheim zu halten, bis sie nicht vor Tage Albrechts-

berger davon benachrichtigt hatte, denn diesem

gehb're der Dienst (als Adjunct des Kapellmeisters an

St.-Stephan ,
den der Wiener Stadtmagistrat im Mai

1791 Mozart iibertragen hatte) vor Gott und der Welt.

Und Albrechtsberger ward auch bald darauf Adjunct

und spater Kapellmeister, welche Stelle er bis zu

seinem Tode am 7. Miirz 1809 bekleidete. Seine
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eigenen Oompositionen, meistim strengen Stilder Kirche,

sind durchaus trocken
; ;,die Kunst, musikalische Gerippe

zu schaffen, wird aufs Hochste getrieben".
22 Doch

war er damals otfenbar der beriihmteste theoretische

Lehrer in Wien, wie denn das Jahrbuch der Tonkunst

fur 1796" von ihm sagt: ,,Er hat eine eigene riilnnlichst

bekannte Tonschule geschrieben, seine Lehre ist kern-

haft, grundlich mid klassisch, es gereicht jedem Musik-

kiinstler zuin Vortheile, wenn er unter ilim studirt hat."

Dies mag denn auch Beethoven zu ilnn gefiihrt haben,

und es wird wolil Albrechtsberger's unsterblichstes Ver-

dienst bleiben, eine Weile dieses Meisters Fiihrer ge-

wesen zu sein. Beethoven selbst aber, so fleissig er bei

diesem Lehnneister war
,
scheint doch auch von ihm

nicht sonderlich erbaut gewesen zu sein, wenigstens

beweistdie so eben \vieclerholte scherzhafteAeusserung

eher das Gegentlieil, das auch durch das Abschreiben

von Beispielen aus Albrechtsberger's Lehrbuch nicht

umgestossen wird. Und sonst rindet sich bei Beethoven

nirgends eine Erwalmung dieses Namens. Nicht einmal

eine Dedication an ihn ist vorhanden, und das ist ein

schlimmes Zeichen, da auch Beethoven auf diese Weise

zuerst seine dankbare Gesinnung zu bethiitigen pflegte.

Wir miissen also annehinen, dass auch hier wie

bei Haydn nicht eigentlich ctwasBesonderes und jeden-

falls nicht jenes von Beethoven so betonte ,,Freiheit,

Weitergehen in der Kunstwelt" gelernt worden

ist. Er mochte vielmehr auch den Unterricht bei

Albrechtsberger , der, wie es scheint, nur zweimal, im

4*
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Reise in Niirnberg linden, and ini Friihling desselben

Jahres, wo er auf einer Kunstfahrt nacli Prag, Leipzig,

Berlin 1st, unterbrochen worden, jedoch nach seincni

Auflioren niclit gcnau xu bestiimnen ist ,,im Grunde als

cine Art von Kotliigung betrachten, die er sich selbst

auferlegte, urn consequent bci der pflichtmassigen Stu-

dienarbeit xu bleiben. Dass er dabei eine gnissere Ge-

wandtheit und geniigende Sicherheit in den elementaren

und grannnatisclien Dingen seiner Kunst gewann, ist

natiirlich.- 3 Allein die Verwendiing diuser Mittel xu

geistig freien Schopfungen, ,,die bessere Kuiistvereinig-

ung
u

lernte er eben dock nur an dieseni seincm eige-

nen Schatt'en, und mebr fast als alle contrapunktistischen

Uebungen unterstiitxte ihn in diesem niichst dein

Horen und Lesen der Meisterwerke vor allem aucli das

Abschreiben derselben
,
auf das auch er wie liach und

Mozart viel /eit verwendet hat.

Um nur einige Beisjtiele anxufuhren, beh'ndet

sich unter den Studienheften
,

die Nottcbolnn uns so

vortrefflich geschildert hat, Einiges von Hilndel, das

Seyfried als von Beethoven herriihrend passiren liisst,

und zwar aus der dritten der xuerst im Jahrc 1 731 ge-

druckten sechs Sonaten oder Trios fur xwei Violinen etc.

und Violoncell. In dem von Thayer mitgetheilten

,,musikalischen Nachlass Beethoven's" ferner sind ein

,,Quartett von Haydn in Partitur" und eine ,,Fuge von

Sebastian Bach im Quartett" als ,,von Beethoven ge-

schrieben" angefiihrt. \Vir werden spiiter nochGelegcn-
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heit liaben, auf die theoretischen Arbeiten Beethoven's

zuriickzukommen. Hier sei nur noch die Aeusserung

von Ries erwahnt: ,,Auch bei Albrecbtsberger hatte

Beethoven im Contrapunkte und bei Salieri iiber

dramatische Musik Unterricht genommeri. Ich habe

sie alle gut gekannt; alle drei [es ist vorher von

Haydn die Rede] schatzten Beethoven sehr, waren

aber auch einer Meinung iiber sein Lernen. Jeder

sagte, Beethoven sei immer so eigenwillig und selbst-

wollend geweseu, dass er Manches durch eigene harte

Erfahrung habe lernen miissen, was er frtiher nie als

Gegenstand eines Unterrichts habe annehmen wollen.

Besonders waren Albrechtsberger und Salieri dieser

Meinung; die trockenen Regeln des erstern und die

unwichtigern des letztern iiber dramatische Compo-

sitionen (nach der ehemaligen italienischen Schule)

konnten Beethoven nicht ansprechen." Ueber den

letztern Punkt sagt Schindler bei Besprechung des

,,Fidelio" ,
Salieri habe auch gegen Cherubini

,
der bei

Beethoven die nothige Kenntniss der Gesangskunst

vermisste, geklagt, wie es ihm dereinst niit seinem

Schiiler ergangen. Uebrigens widmete Beethoven im

Jahre 1798 Salieri die drei Sonaten fiir Klavier und

Violine Op. 12. Ob aber diese Widmung nicht mehr

dem noch immer einflussreichen k. k. Hofkapellmeister

alsdem allerdings damals weltbcriihmtcn drainatischen

Componisten, von dessen Werken Beethoven im Grunde

nicht viel halten konnte, gegolten habe, wollen wir

dahingestellt sein lassen.* 4 Doch sei hier noch ein
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am klarsten zeigt, wie sich jene jugendliche Lehrzeit

nrit ihrer komisclien Wichtigkeit in der Seele des auf

der Ilohe derKunst wie des Lebens stehenden Meisters

abspiegelte.- ,,Es war in der Friihlingszcit von 1824",

erziihlt Schindler, ,.als Beethoven eines Tags in meiner

Begleitung iiber den Graben ging und Schenk uns

begegnete. Beethoven, ausser sich vor Freude, diesen

alten Freund wiederzuselien, von deni er seit Jahren

nichts gehort, ergriii' seine Hand und zog ihn in das

nahc gelegene Gastliaus xum Jiigcrhorn und zwar

in das hinterste /iminer, das am hellon Tage crleuclitct

Averden inusste. Uni iiiigestihl zu bleiben, schloss er

die Tliiir ab. Nun begann er alle Faltcn seines Hcr-

zens zu oti'nen. Nachdeni vorab Klagen iiber Miss-

geschickc und erlebtc Ungliicksfalle mitgetheilt und

connnentirt waren, kamen auch die Vorfiille aus den

Jahren 171)3 (J4 in Erinnerung, dariiber Beethoven

in ein scliallendcs Geliichter ausbrach, dass sie beide

den Vatcr Haydn so hintergangen und dieser immerhin

nichts gemerkt habe. Diese Scene gab Gelegenheit,

dass ich von dem seltsamen Verhiiltniss, das zwischen

beiden Miinnern bestanden, zum erstcn Mai sprechen

gehort, Der in jenem Momente auf dem Gipfelpunkt

seiner Kunst stehende Beethoven iiberhaufte den be-

scheidenen, nur von dem Ertrage seiner Lectionen

lebenden Componisten des Dorfbarbiers mitlautestem

Danke fiir seine ihm in seinen Lehrjahren bewiesene

Theilnahme und freundschaftliche Hingebung. Der
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Abschied zwischen beiden nacli jencr denkwtirdigen

Stunde war riihrcnd, als sollte cr fiirs gauze Leben

gelteii, und wirklich, Beethoven und Schenk liaben sich

seit jcncin Tage niemals wiedergesehen."

Wir aber milssen als Endresultat unserer Be-

trachtung liber die theoretischen Studien wiederholen,

class nicht sie es waren, woran Beethoven sich zu

dem grossen Klinstler aufgeschwungen hat, der cr 1st.

An seinem ausserordentlichen Koimen hat das Lernen

beiLehrern, vvie sie auch Nanien liaben mogen, nur

den geringsten Antheil, zumal wenn dieselben init

ihrer Theorie eincr bereits voriibergegangenen Zeit

angehoren. Eigenes Nachdenken und eigcnes Schatr'en

sind der einzige Weg, auf dem der productive Mensch

lernt, und niochten auch gerade l)ei der grandios

eigensinnigen Natur Beethoven's manchinal Stcine und

Felsblb'cke ihni bis in -spate Xeiten diesen Weg ver-

sperren oder doch erschweren, er war der Mann, mit

Titanenkraft jcdes Hinderniss wegzuraumeri. Schon

die ersten Werke, die sogar zum Theil vor die darge-

stellte Lehrzeit fallen, beweisen eine Beherrschung der

Mittel der Kunst und besonders eine Sicherheit in

ihren freien Formen, dass man sich wundert, wie er

nur noch hat daran denken koniien, sich in die Schule

zurlickzubegeben. Allein er studirte mit Eifer ,,Moses

und die Propheten", und auch solche Selbstiiber-

windung , ja sie erst recht beweist den grossen Men-

schen, der auch bei Beethoven dem grossen Klinstler

zu Grunde liejjt.



Drittes Kapitel.

Die K H n s t r e i s e.

,,Durch den Einfluss /mesk all's, der em leiden-

schaftlicher Frcund der Kunst, der Wissenschaft uud

selbst Virtuose auf dem Cello war, trat er in die Hau-

ser des Baron Swieten
,
des Fiirsten Lichnowsky ,

des

Herrn Streicher u. A. m., die ilnn in der Folge von

grossem Vortheil fiir sein Leben waren, in der friihcrn

Zeit ihn aber in alle jene klassischen Cirkel von Kiinst-

lern und Gebildeten der Hauptstadt brachten, wo sein

Talent bald in dem vortheilhaftesten Lichte erschien."

Mit diesen Worten bestiitigt die Fischhofsche Hand-

schrift das schon oben Berichtete und fiihrt in ihrer

holprigen Weise fort: ,,Als Virtuose hatte er also da-

selbst sein Ansehen schon geltend zu machen gew
russt.

Als Componist jedoch ging es schwrerer. Pleyel, Vanhal,

dementi, Kozeluch mussten noch studirt werden, und

Mozart's Compositionen iibte man gern, weil sie so

dankbar waren. Beethoven hatte Mozart'sche Themata
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aus der ZauberHote variirt, die er schon in Bonn skiz-

zirt hatte, und Znieskall nahm es iiber sich, dieselben

einem Kunstlmndler anzutragen. Der Preis war fiir

einen noch angehenden Componisten bedeutend genug,

um nicht durch den erfolgten geringen Absatz ein Miss-

behagen des Verlegers zu erzeugen, um so niehr, als

Pleyel'sche und Vanlial'sche Coinpositionen haung ge-

kauft wurden. Deshalb hielt es schwer, noch andere

seiner Kunstprodukte auf eine ihm vorthcilhafte Art

ans Tageslicht zu fordern. Uoch sein inimer mehr zu-

nehmender Ruf als Virtues bahnte ihm nach und

nach den Weg, seine Compositionen erscheinen zu

lassen". 25

Es handelt sich hier wohl um die XII Variationen

fiir Klavier und Violine ,,Se vuol ballare" aus ,,Figaro's

Hochzeit", die, Eleonoren von Breuning gewidmet, am

31. Juli 17 (J3 von Artaria& Comp. in der Wiener Zeitung

als erschienen angezeigt wurden. Beethoven schickte

davon ein Exemplar am 3. November nach Bonn und

bemerkte seiner Freundin: ,,Man plagte mich hier um

die Herausgabe dieses Werkchens. - - Die V. werden

etwas schwer zum Spielen sein
,
besonders die Triller

im Coda. Das darf Sie aber nicht abschreckeh. Es

ist so veranstaltet, dass Sie nichts als den Triller zu

machen brauchen, die ubrigen Noten lassen Sie aus,

weil sie in der Violinstimme auch vorkommen. Nie

wiirde ich so etwas gesetzt haben, aber ich hatte schon

b'fters bemerkt, dass hier und da einer in W. war,

welcher meistens, wenn ich des Abends phantasirt hatte,
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des andern Tags viele von ineinen Eigenheiten auf-

schrieb und sicli dainit briistete. Weil ich nun voraus

sah, dass bald solclie Sachen erscheinen wiirden, so

nalim ich mir vor, Union zuvorzukommen. Einc andero

Ursacho war auch dabei, die hicsigen Klaviermeister

in Vcrlcgenlioit xu sotxcn; namlich nianche davon sind

meine Todfcindc, und so wollte ich inich auf diese Art

an ilincn rachen, well ich voraus wusste, dass man

ihnen die V. hier und da vorlogen wiirde, wo sich die

Herren dami iibol daboi producircn wurdeii."

Was nun xuniichst dio Hcrausgabe cigener Wcrke

betrifft, so sclicint es damit dem jungen Kiinstler von

Anfang an doch nicht so gar schwer organgcn xu seiri.

Wenigstens linden wir, dass bereits im Jahre 1794 so-

wohl die AValdstein-Variationen xu vier Handcn als

die aus dem ,,RothenKappchen", wahrscheinlichBeides

AVerke aus der IJonner Zeit, erschienen sind, ferner im

Jahre 1795 XII deutsche Tiinze fur Orchester und die

XII Moiiuetten fiir Orchester und VI Varationen iiber

,,Xel cor piu non mi sento", sowie im Jahre 1790 die

beiden Variationenhefte iiber das ,,Menuet a laVigano"

und iiber ,,Quaiit
1

e piu bello" ebenfalls in Wien und

bei ersten Verlegern. Dass er sein erstes Klavier-

concert, welches er am 29. Marx 1795 in einer

Akadeinie im Ikirgtheater xum Vortheil der Ton-

kunstler-Wittwen-Gesellschaft xum ersten Male ott'ent-

lich gespielt hatte
,
einstweilen nicht herausgalj ,

dai'iir

hatte er die gleichen Griinde wie Moxart, der am 24. Mai

1784 seinem Vater von den Concerten ex B-, D- und G-
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dur schreibt: ,,nur class sie kein Mensch in die

Hiinde bekonnnt; denn ich hatte erst heute fiir eins

24 Ducaten haben konnen
;

icli fincle aber, dass es mir

niehr Nut/en schatft, wenn ich sie noch ein paar Jiihr-

chen bei mir belialte und claim erst durch den Stich

bekannt niaclie." Ebenso schreibt Beethoven am 1 5. Dec.

1800 an Hofmeister, deni er sein zweites Concert

anbietet, dass er die bessern noch fiir sich belialte,

bis er selbst eine Reise mache, und er beging des-

halb ebenfalls die Vorsicht
,
die Klavierstimme nur zu

skizziren. 2G Ueber die drei Trios Op. I aber, an

denen er wohl sclion in Bonn gearbeitet hatte und die

jedenfalls bereits 1793 fertig waren, weil sie ja vor

Haydn's Abreise nach London (Januar 1794) bei Lich-

nowsky gespielt wurden, schloss er am 19. Mai 1795

einen Verlagsvertrag mit Artaria ab
,
dessen Original

noch vorhanden 1st. Darnach erhielt Beethoven als

Honorar 212 fl. und 400 Exemplare a 1 ft

1

., in der That

ein gutes Geschaft fiir cinen jungen Kunstler, an dessen

Geistesprodukten ,,als unaiisfiihrbar die Menge weniger

Theil nahin".-7 Doch theilte mir Herr Artaria in

Wien aus clem Muncle seines Vaters ausdriickh'ch mit,

dass derselbe das Geld zur Honorirung Beethoven's

ohne dessen ^'or\vissen vom Fiirsten Lichnowsky aus-

gezahlt erhalten habe!

Componirt wurden ferner in diesen ersten Jahren

des Wiener Aufenthalts die drei Klaviersonaten

Op. 2, die ebenfalls bereits in der Wiener Zeitung vom

9. Marz 1790 von Artaria als erschienen angezeigt
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wurdeii und zwar mit der Bemerkuiig: ,,Da das vorige

Work dieses Herrn Yerfassers, die bereits in Handen

des Publikunis bcfindlichen drei Klavier-Trios Opera 1

desselben mit so vielem Beii'all aufgenommen worden

sind, so verspricht man sich das Namliche von dem

gegenwartigen Werke, um so mehr
,
da es ausser dem

Werth der Composition noch auch das an sich hat, class

man aus demselben nicht nur die Starke, die H. v.

Beethoven als Klavierspieler besitzt
,
sondern auch die

Delicatesse, mit welcher cr dieses Instrument zu be-

handeln weiss, ersehen kann." Auch liatte er das

bereits in Bonn componirte Octett (Parthia in Es) im

Jahre 1795 zum Streichquintett umgearbeitet, weil, wie

Wegeler berichtet, ihm einmal der Graf Appony-8 bei

Lichnowsky aufgetragen hatte, gegen ein bestimmtes

Honorar ein Quartett zu componiren, woraus dann, auf

des Freundes wiederholte Erinnerung, beim ersten

Versuch ein grosses Violintrio (Op. 3), bei dem zweiten

jenes Quintctt (Op. 4) geworden sei. Beide warden am
8. Februar 1797 als ,,ganz neu" von Artaria angezeigt-

Dass aber jenes Streich-Trio bereits 1792 geschrieben

war, \vie hier gelegentlich bemerkt werden mag, hat

Thayer (Chron. Verz. Nr. 18) aus dem Umstande nacli-

gewiesen, dass der Abbe Clemens Dobbeler dasselbe

bereits im December 1792 abschriftlich mit sich nach

England nahm, wo das Werk im Sommer 1793 in Lei-

cester gespielt wurde.

Nach dieser Seite hin also hatte sich Beethoven

nicht zu beklagen, und auch das Publikum so gut wie
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der engere Kreis der Kiinstler erkannte gelegentlich

schon danials die ,,Meisterhand des Herrn Ludwig van

Beethoven" an. 29 Dennoch scheint es, als habe er sich

danials in der Kaiserstadt nicht recht behaglich ,
nicht

in der ihm gebiihrenden Stellung gefiihlt; er sehnt sich

wenigstens f'ilr cine Weile weg von Wien, er will etwas

Entscheidendes wagen. Und was waren die Griinde

dieses unbehaglichen ZustandesV

Zuniichst korperliche. ,,Iin kranken Unterleib

meines Freundes", so berichtet Wegeler, ,,lag schon

17 (J6 der Grund seiner Uebel, seiner Harthorigkeit und

der ihm zuletzt todtlichen Wassersucht. Das nur zu

haufige Unterbrechen einer regelmassigen Lebensweise

musste allerdings diese Grundursache verschlimmern."

Audi pflegte er sich in keiner Weise vor iiblen Ein-

fliissen zu hiiten. ,,Im Jahre 1796", sagt Eischhofs

Manuscript, ,,kam Beethoven an einem sehr heissen

Sommertage ganz erhitzt nach Hause, riss Thuren und

Fenster auf, zog sich bis auf die Beinkleider aus und

kuhlte sich am otfenen Fenster in der Zugluft ab."

Und von Schonung seiner selbst hat er nie etwas ge-

kannt, zumal wenn die Stimine des Genius oder der

Pflicht ihn rief. ,,Erst am Nachmittag des zweiten Tages
vor der Auffuhrung seines ersten Concerts schrieb

er das Rondo und zwar unter ziemlich heftigen Kolik-

schmerzen, woran er haufig litt. Ich half durch kleine

Mittel, soviel ich konnte. Ini Vorzimmer sassen vier

Copisten, denen er jedes fertige Blatt einzeln iibergab."

Sodann war es wohl auch der widrige Kampf mit
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stiimnte, und vorziiglich meintc or wohl diese, wenn

er in dem Bricfc an Wegeler vom 29. Juni 1800 sagt:

,,Und dabci ineine Feinde, dercn /ahl nicht gering ist."

Freilich ist aus der ganzen Art dcs selbstbewussten

Auftretens, wie es Beethoven von vornlierein hatte
,
zu

erklaren
,
dass die Herrcn Collegen in Wieu sogleich

kriiftiglicli gegen ihn eingenommen waren. Er ver-

stand es ja nicht, wie sie init Biicken und Sclimeiclieln,

Unterordnen und sich in die F.cke Driicken die gntidige

Erlaubniss, sogar in hohern und hochsten Kreisen ver-

weilen zu diirfen, sich allerunterthanigst zu erbetteln,

sondern vcrkehrte nacli jenem lieiligen Gefiilile der

menschlichen Gleichberechtigungauch dort als ein vollig

Ebenbiirtiger, wie dies ja auch Mozart in so schoner

\Veise von sich selbst erzahlt. 30 Dazu kam ein Brodneid,

der bei Musikanten auch heute noch lebendig genug,

dainals urn so lieftiger war, als dieser Stand auf einer

noch viel geringern Stufe der Bildung stand. Und als

es nun gar hiess, dass dieser Kiinstler, der sie alle im

Kbnnen so weit iibertraf, in Wien bleiben werde, da

war ,,das gauze corpus musicum sein Feind". Auch kann

man wohl denken, dass er selbst nicht viel von seinen

damaligen Wiener Collegen hielt; er hatte ja keinen

Grund da/u. Was war gegen ihn ein Kozeluch,

jener ewige Verkleinerer und Anfeinder Mozart's
,
ein

Vanhal, der sanfte Sonatenfabricator, dessen lacher-

liche Niedlichkeit fast sprichwortlich geworden ist, ein

Forster, Eberl, Gelinek! Und doch waren diese
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Nippsachenmannchen einstweilen noeh cler Menge un-

gleich lieber als ein Beethoven
,
der sie ja dann und

wann aus der angestammten Tragheit dcs gemeinen

Daseins zu hoherem Leben aufzustoren drolite. Der

einzige Klaviermeister, der an Virtuositat mit Beet-

hoven clamals verglichen werden konnte, war der Salz-

burger Joseph Wolffl, und es ist nicht uninterressant

zu sehen, wie man selbst ini Jalire 1799 noch nicht.

ganz darilber einig 1st, wem von beiden die Palme der

Kunst gebiihre. E^s heisst in einem Briefe u'ber die

beriihmtesten Klavierspieler Wiens in der Leipziger

A. M. Z. unter Anderm so:

,,Untef diesen machen Beethoven und Woltf'l das

meiste Aufsehen. Die Meinungen liber den Vorzug

des einen vor dem andern sind hier getheilt, doch

scheint es, als ob sich die grossere Partei auf die Seite

des letztern neigte. Ich will mich bemiihen, Ihnen

das Eigene beider anzugeben, ohne an jenem Vorrangs-

streite Theil zu nehmen. Beethoven's Spiel ist ausserst

brillant, doch weniger dclicat und schliigt zuweilen

in das Undeutliche iiber. Er zeigt sich am allervor-

theilhat'testen in der freien Phantasie. Und hier ist es

wirklich ganz ausserordentlich
,
mit welcher Leichtig-

keit und zugleich Festigkeit in der Ideenfolge Beet-

hoven auf der Stelle jedes ihm gegebene Thema nicht

etwa nur in den Figtiren variirt (womit mancher Vir-

tues Gliick und Wind macht), sondern wirklich aus-

fiihrt. Seit Mozart's Tode, der mir hier noch immer

das Nonplusultra bleibt, habe ich diese Art des Ge-
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sie mir bei Beethoven zu Theil ward. Hierin steht

ilim Woltt'l nach. Aber Vorziige vor ihm hat Woltfl

(Uirin, dass cr hei griindlicher musikalischer Gelehr-

sanikeit und wahrer Wurde in der Composition Siitze,

welche geradehin unmoglich zu executiren scheincn,

mit einer Leichtigkeit, Precision und Deutlichkeit vor-

tragt ,
die in Krstaunen versetzt (freilich koinmt ihm

dabei die grosse Structur seiner Hiinde sehr zu statten) ,

und dass sein Vortrag iiberall so zweckmiissig und

besonders auch im Adagio so gelallig und einschmei-

ehelnd, gleich fern von Kahlheit und Ueberfullung ist,

dass man nicht bios bewundern, sondern auch ge-

niessen kann. Er ist jetzt, \vie Ihnen bekaimt sein

\\inl, aufKeisen. DassWolfl'ldurch sein anspruchsloses,

getalliges Betragen liber Beethoven's etwas hohen Ton

noch ein besonderes Uebergewicht erhalt, ist sehr

natiirlich. Ein ausgezeichneter Klavierspieler ist auch

H u inm e 1 (Joh. Nep.), der schon als Knabe grosse Ileisen

machte und sich vielen Beifall erwarb. Da er aber

jetzt nur selten ott'entlich spielt (er widmet sich jetzt

ganz der Composition) und ich noch keine Gelegenheit

gehabt habe, ihn privatim zu horen, so kann ich Ihnen

nur das Urtheil unparteiischer hiesiger Kenner geben,

welche sein Spiel brillant und dabei sehr deutlich nennen.

Hier haben Sie also beisanimen, was diese Stadt von

wirklich ausgezeichneten Klavierspielern hat. Freilich

mogen die Angefilhrten noch manche wackere Neben-

buhler hier haben, welche, wenn sie ihnen auch nicht
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an die Seite gesetzt \verden konnen, doch ihnen auch

nicht allzu weit nachstehen. Denn in einer Stadt, worin

sich iiber dreihundert Klaviermeister befinden, muss

sich wohl auch gar mancher Scliiiler iiber das Mittel-

massige erheben." 31

DerVorwurf, Beethoven's Spiel sei vveniger delicat

und schlage zuweilen ins Undeutliche iiber, wird auch

von Ries und Schindler gemacht und erkliirt sich w.ohl

zuin Theil daraus, dass Beethoven's Hand, wie mir

Fran von Gleichenstein erziihltc, sehr ungeschickt zum

Klavierspiel gebaut \var; er hatte namlich alle Finger

gleich lang. Besonders der kleine Finger unterschied

sich nicht von den andern
,
sodass es aussah

,
als seien

die andern sammtlich abgehackt, Allein was erzahlt

John Russell in seiner Reise durch Deutschland noch

mehr als zwanzig Jahre spiiter von Beethoven! ,,Seine

Gesichtsmuskeln schwollen an und seine Adern traten

hervor, das ohnehin wilde Auge rollte noch einmal so

heftig, der Mund zuckte und Beethoven hatte das

Aussehen eines Zauberers, der sich von den Geistern

iiberwaltigt tuhlt, die er selbst beschwor." Und mit

diesem hohen Konneii mochte er aucli iiberall, wo er

auftrat, unbedingt siegen. ,,Auch mein Klavierspielen

habe ich sehr vervollkomnmet und ich hoffe, diese Reise

soil auch Dein Gliick vielleicht noch inachen", schreibt

er im Juni 1800 an Amenda. Allein es scheint doch,

dass er sich in Wien nicht so anerkannt wahnte, wie

er verdiente. Der kleine Kreis entschiedener Verehrer

geniigte ihm nicht, obwohl vortreftiiche Manner und
No hi, Beethoven's Mannesalter. P.
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Genius bedarf der Menge, uni sich gehoben zu fiihlcn.

Das Publikum jener Tagc aber bcstand auch in Wien

zum grossten Thcil aus sogenannten Oreechianten,

welehe sinnlichen Kitxcl eincm tiefern Krregen dcr

Seele selbst in ciner Kunst vorxogen, deren eigent-

lichstes Gebiet die geheinistcn Vorgiinge des inensch-

lichen Inncrn sind. Hatte dock selbst ein Mo/art mit

seiner inlialtsvollen Musik, die xugleich die Sinne so

angenelmi beschiiftigt, nocli ininier nicht ganx durcli-

dringen koniien! Audi die ,.Zauberfiote", in der er der

besondern Neigung der Wiener auf das entscliicdenstc

Imldigte, hatte trotx fortwahrender Auffiihrung xu-

nilchst nocli keinen eigentlichen Einfluss auf den

Geschmack der Wiener gewonnen. Man genoss diese

Trne
,
wie man andere Musik genoss, man drang nicht

zu ihrem bessern Kern durcli. Kin lUick auf das

Opernrepertoire jener Tage bestatigt diese Dinge nur

allxu sehr. 32 Un terhaltung war ja aucli inder Musik

der hauptsiichliche /week in eincm Jahrhundcrt, das

in jeder Art auf den schonen Genuss des Lebens ge-

richtet war. Doch war es mit eben dieser Untcrhaltung

den Wienern wirklicher Krnst; man betrieb die

Musik mit einem Kifer und einer Sorgfalt, dass die

Ausfiihrung eine verhaltnissmassig sehr gute sein

musste, wie wir denn auch linden, dass, als einmal

mit den Aufregungen der Revolution und der ihr

folgenden Kriege andere Interessen, andere geistige

Regungen aucli nach Wien gedrungen waren, die
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Pflege jener Kunst so sehr nachliisst, dass gerade diesc

Zeit, die einem Beethoven nicht geniigte, von alien,

die sie gekannt, wahrhaft als das goldene Zeitalter

der Musik gepriesen und zuriickersehnt wurde. 33

Allein wir glauben es, dass der Betrieb der Musik,

iiberhaupt die gesammte Art, wie man in Wien die

Kunst auffasste, einem Beethoven wirklich zuniichst

nicht behagen konnte. Sein Ideal stand hoher. Ihm

war Musik eiue Art gottlicher Offenbarung, ein Mittel,

deiiMenschendasHochste zu geben, was ihnen gegeben

werden kann, und so ist es begTeiflich, wenn es ihn

driingte, jetzt, wo ihm das vielgepriesene ,,gelobte

Land" der Musik nicht geniigte, einnial in der andern

Grossstadt Deutschlands nachzuschauen
,

ob denn

nicht dort iiiehr Ernst auch in der Musik sei
,
ob sie

nicht dort als die heilige Sache gelialten werde, als

welche sie der jugendliche Kiinstler in der Seele trug.

Er, dem es vorschwebte, auf die gesammte Nation, ja

auf die ganze Menschheit begluckend, bessernd, be-

freiend mit seiner Kunst zu wirkcn, er musste einmal

mit eigenen Augen sehen oder vielmehr mit eigenen

Ohren horen, ob denn derStaat, dessen grosser Konig

mit seinen Thaten der deutschen Nation das Bewusst-

sein ihres Werthes wiedergegeben und dem die gei-

stigen Interessen vor allem nahe am Herzcn lagen,

auch in der Kunst der Tone den ernsten, stratfen, stolz

wtirdigen Geist hege, den er im socialen Leben an-

strebte. Es war nicht bios Sucht nach dem Paihine

des Virtuosen, auch nicht bios allgemeiner Drang,
5*
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einmal die Welt zu sehen, was Beethoven danials von

Wien forttrieb, es war die Selnisucht nach einer Thii-

tigkeit, die ihn ausfullte, nacli einem Boden, auf dem

er gedeihen und vollig auswachsen konnte. Dass dieser

Boden trot/ Alleni fur ihn nur in der Kaiserstadt zu

finden war, davon konnte er selbst sich freilich nur

iiberzeugen ,
wenn er erst die nordische Konigsstadt

angeschaut hatte. Er machte sich also auf nach Berlin.

Yielleicht bestiminte ihn aber ausser den genann-

ten Griinden gerade in dieser Xeit zum Reisen auch

der Unistand, dass mit der Vertreibung des Kurfiirsteii

Max Franz von Bonn (171)4) sein Organistengehalt

aufgehort und obendreiu die Aussicht auf eine feste

Stellung dort vollstiindig vernichtet schien. :u Denn

wir finden ihn bereits vor dieser grossen Reise nach

dem Norden ebenfalls auf einer Fahrt, iiber deren

Zweck und Ausdelmung iibrigens durchaus nichts

Naheres bekannt ist, die abcr wohl auch theils cine

Kunstreise war, theils vielleicht einem Besuch bei

seinem hohen Conner, dem Kurfiirsteii Maximilian, gait,

der damals schon in Franken lebte. Es berichtet

namlich Wegeler, dass die beiden Breunings, Christoph

und Stephan, Beethoven bereits im Januar 1796 in

Niirnberg angetroffen haben. Sie reisten dann mit

einandcr nach \Vien zuriick, und weil sie alle drei

keinen osterreichischen Pass hatten, so wurden sie in

Linz eineWeilc angehalten, jedoch bald durch Wege-
ler's Verwenden in Wien wicder befreit. Die drei Bonner

hatten die Aufmerksamkeit der Polizei erregt. ,,Diese
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glaubte Wunder was sie entdeckt habe", schreibt

Stephan an seine Mutter. ,,Ich glaube nicht, dass ein

weniger gefahrlicher Mann gefuuden \verden kann als

Beethoven." Doch 1st nicht zu vergessen, dass Bonn

daraals bereits den Franzosen gehorte. Gleich nach

der Beendigung dieser gemeinschaftlichen Keise schrieb

Lenz von Breuning ini Januar 179G an Wegelcr: ,,Beet-

hoven ist wiedcr hier; er hat in der Rombergischen

Akademie gespielt. Er ist noch inmier der Alte und

ich bin froh, dass er und die Rombergs noch so mit

einander auskonimen. Einnial zwar war er beinahe

entzweit mit ihnen, ich war aber damals der Vermittler

und erreichte nieinen Zweck so ziemlich. Ueberhaupt

halt er jetzt ausserst viel auf mich." 35

Im Februar jedoch ist er schon wicder auf Eeisen

und berichtet von Frag aus seinem Bruder Nikolaus

Johann, der in der Apotheke beim Kartnerthor con-

ditionirte, Folgendes: ,,Lieber Bruder! UmdassDudoch

wenigstens nur weisst, wo ich bin und was ich mache,

muss ich Dir docli schreiben. Fiirs erste geht mir's gut,

recht gut. Meine KunsterwirbtmirFreundeund Achtung,

was will ich mehr ! Auch Geld werde ich diesmal [!]

ziemlich bekommen. Ich werde noch einige Wochen

verweilen hier und dann nach Dresden, Leipzig und

Berlin reisen. Da werden wohl wenigstens sechs

Wochen dran gehen, bis ich zuruckkomme. - Fiirst

Lichnowsky wird wohl bald wieder nach \Vien kommen,
er ist von hier weggereist." Er war also wohl wie

seiner Zeit Mozart mit seinem Gonner nach Frag kut-
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schirt undvon ilnn dort in die musikalischenKreise ein-

gefuhrt worden. Seine Wolinung war ini goldenen Ein-

horn auf der Kleinseite, und er scheint ziemlich lange

in Prag geblieben zu soin. Wie aus seiner eigenen

Bemerkung auf dem Manuscript hervorgelit, hatte er

dort auch fur Mozart's Freundin Madame Duschek,
die sich besonders

; ,iu den Bravourarien des deutschen

und italienischen Ilecitativs auszeichnete"[!], die grosse

Scene und Arie ,,Ah perh'do!
1 '

geschrieben. Dieselbe

ist der Signora Contessa di Clari, die nach dem Jahrb.

derTonk. fur 171)6
;,mit vielerAnmuth" sang, gewidmet

und wohl damals in eiiiein Concerte in Prag bereits

aufgefiihrt worden. Dann war erauch, wie Schindler

sagt, in Leipzig wegen seines Spiels und seiner Impro-

visation hochlich bewundert worden. Im Juni aber tin-

den wir ihn in Berlin. 36

In Berlin stand damals das musikalische Leben

im Ganzen genommen nicht so in Bliite wie in Wien.

Doch war der Kb'nig Friedrich Wilhelm II. ein be-

geisterter Musikfreund und, wie es scheint, auch eine

Art von Kenner. Dittersdorf erzilhlt von ihm als Kron-

prinzen die liebenswiirdigsten Ziige gegen Musiker, und

Mozart erfuhr im Jahre 1789 ebenfalls diehohe Vorliebe

des Kb'nigs fiir seine Muse. Doch verrathen die

Quartette, die er in allerhochstem Auftrag kurz nach-

her schrieb
,
dass es sich hier dennoch mehr um noble

Yergnugung als um eine innerliche Beschiiftigung mit

der Kunst handelte, und demgemass wal' auch das

reiche konigliche Geschenk von 100 Ducaten. Soldier
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starken Liebhaberei 1st es auch zuzuschreiben, wenn

derKonig nicht verschmahte, in den Opernproben neben

deni bertihmten allmachtigenD u p o r t im ( )rchester sein

Cello zu spielen, und sich des Kapellmeisters Alessandri

unverschamtes Bravo gefallen liess. Fiir die Oper
that Friedrich Wilhelm viel, und J. F. Reichardt uud

B. A. Weber lagen mit Eifer der Aiifluhrung deutscher

Opern, besonders der Gluck'sclien ob. An Reichardt's

Stelle traten jedoch Ijald die schwachern Kapellmeister

Righini und Himm el. Den entscheidensten Ein-

fluss beim Ko'nig aber hatte in Musikdingen sein

Lehrer und Vertrauter Duport, der Surintendant de

la musique du Roi. Daher mochte es auch wohl kom-

men, dass Beethoven 1'ilr sich und diesen eben in Berlifl

die beiden Sonaten mit Viol one ell Op. 5 compo-

nirte, die dann auch bei Hofe von ihm und Duport ge-

spielt wurden. Doch scheint der Konig sich auf nichts

\veiter eingelassen zu haben, als dass cr, wie Ries be-

richtet, demKiiustler eine goldeneDose mitLouisdoren

gefiillt schenkte. Beethoven erzahlte zwar spater mit

Selbstgefuhl, dass es keine gewolmliche Dose gewesen

sei, sondern eine der Art, wie sie den Gesandten wohl

gegeben wrerde. Allein wcnn auch, was freilich nicht

zu vermuthen ist, der ernstere Genius Beethoven's auf

den bios genussliebenden hohen Herrn eineu ent-

schiedenen Eindruck gemacht hatte, so wurde doch

das ruhig stolze, in sich gekehrte Wesen desjungen
Mamies den an Speichelleckerei gewohuten schwachen

Herrn, zum mindesten nicht angezogen haben, und wer



72

sich obendrein der Beschreibung erinnert, die Mozart

uncl Reichardt von clem hochfahrenden nnd intriguan-

ten Duport machen
,
dcr wird gewiss sein

,
dass er

einein Beethoven nicht gewogen sein konnte und dass

er diese iStimmung audi gelegentlich auf semen liohen

Conner zu iibertragen wusste. :!T

In ein miheres kunstlerisches wie menschliches

Verhaltniss dagegen tfat Beethoven schon danials zu

dein genialcn Prinzen Louis Ferdinand, deni 1804

das dritte Concert Op. ,')7 gewidmet wurde. ,,Letzterem

maclite er
1

',
so erziihlt Ries, ,,in seiner Meinnng ein

grosses Compliment, als er ihm einst sagte, er spiele

gar nicht koniglidi oder prinzlidi, sondern wie ein

tilchtigcr Klavierspicler." Von dein Musikeifer dieses

Prinzen erzahlt Spohr ergotzliche Dinge ,
nnd dass in

seinen Compositionen ein Ranch edit ninsikalischen

Lebens weht, ist lilngst anerkannt. Wie aui'riditig und

hingebend aber seine Begeisterung fur Beethoven's

Schaffen war, ert'ahren wir aus folgenden Anekdoten.

,,Als Prinx Louis Ferdinand in \Vien Avar" cs muss

ini Spiitherbst Jso4 gewesen sein --
,.gab eine alte

Grafin*"1 * eine kleine musikalische Abendunterhaltung,
zu der natiirlich audi Beethoven eingeladen wurde. Als

man zum Nachtessen ging ,
waren an dein Tische des

Prinzen nur fiir hohe Adlige Gedecke bestimmt, also

fur Beethoven nicht. Fr fuhr auf, sagte einige Derb-

heiten und ging. Einige Tage spiiter gab Prinz Louis

ein Mittagessen, wozu ein Theil dieser Gesellschal't,

auch die alte Grafin geladen war. Als man sich zu
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Tische setzte, wurde die Grafin auf die eine, Beethoven

auf die andere Scite des Prinzen gewiesen ,
eine Aus-

zeichnung, deren er immer mit Vergniigcn erwiihnte."

So erzahlt Ries. Die andere Erzahlung, in der

Allg. Wiener Musikzeitung voin Jahre 184:3, stammt

von ,,einerPerson, welcheBeethoven'sUmgang genoss".

Sielautet: ,,Die heroische Syraphonie erliihrihre erste

Auffuhrung in einer Soiree eines Wiener Cavaliers

[des Fiirsten Lobkowitz, deni das Werk gewidmet istj.

Vermochte man .nun deni Gedankenfluge des grossen

musikalischen Epikers nicht zu folgen ,
oder lag es in

andern ungiinstigen Umstanden, das Werk geh'el nicht,

Einige Xeit nach dieser schmahlichen Xiederlage liess

sich bei demselben Cavalier, der indessen einen seiner

Landsitze bezogen hatte, derPrinz Louis Ferdinand von

PreussenzumBesuche amnelden. Der Cavalier, erfreut,

diesen hohen Gast bewirthen zu konnen, sann nun auf

alien moglichen Stoff zur Untcrlialtung dieses geist-

reichen und hoclist musikalischen Prinzen; bcsonders

wiinschte er ihm in nmsikalischer Hinsicht eine Ueber-

raschung zu niachen. Erzog daher seinen Kapellmeister

zu Rathe, der die Auffiihrung von Beethoven's neuester,

dem Prinzen gewiss noch unbekannter Symphonie inVor-

schlag brachte. Der Prinz kommt an und wird mit aller

ihm gebiihrendenAufmerksamkeit empfangen; auch der

Zeitpunkt erscheint, in welchcm Beethoven's Held viel-

leicht eine zweite Niederlage erfahren soil. Doch der

Prinz hort die Symphonie mit gespannter Aufmerksam-

keit, die sich mit jedem Satze steigert, an. Xach becndig-
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Geistc, dcr in dieser Musik lebt, nicht Worte des Lobes

genug iiber dieselbe tinden; cr dunkt dem Cavalier in

den verbindlichsten Ausdriicken i'iir den ihni bereiteten

Genuss und driickt den Wunsch aus, die Symphonic

nodi einnial und /war sogleich zu horen, da seine

schleunige Abreise notliig sei. Der Cavalier, voller

Freuden
,
dass er seinen Gast so angenehm iiberrascht

hat, lasst das \Yerk noch einnial durchspielen. Ganz

eiiullt von der gottlichen Musik, wendet sich der Prinx

an den Cavalier niit der Fra^e, ob er ihni die einzi^e

Bitte nicht ge\v;iliren wolle, die Syuiphonie, nadidem

sidi die Musiker ehvas restaurirt hatten, nodi einnial

executiren zu lassen. Der Cavalier erfullt den Wunscli

nach einer Stunde. Der Findruck ist ein all,uemeiner

und der hohe Gehalt der Musik nun anerkannt, Den

iolgenden Ta^ erhalt Beethoven von dem Cavalier eine

grosse Venetianer-Kette zum Geschenk; aber der aus-

gezeichnete Prinz hiirte \\o\\\ die Tone, die ihn so sehr

begeistert hatten, nicht wieder, denn kurze Zeit darauf

schon land er den Heldentod." 38

Ferner maclite Jieethoven damals Bekanntschaft

mit Fasch, dem (iriinder und Director der P>erliner

Singakademie, und dieser schrieb unterni '21. Juni 17%
in deren Tagebuch: ,,Herr v. B. pliantasirtc von der

Davidiana und nahm dazu das Fugenthema aus Ps. lit)

Nr. 8. Herr v. B., Klavierspieler aus Wien, war so

gefallig, uns eine Phantasie hiiren zu lassen." Und am I

2'2.

Juni: Herr von Beethoven war auch diesmal so gefallig,
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es auch wohl, class Beethoven Goethe's spatern Freund

und Dutzbruder, den derben Zelter keiinen lernte, der

durch fast ein Menschenalter den alten Dichterheros

vrie ganz Berlin im freien Verstandniss der Kunst zu-

riickliielt. Zelter, der Beethoven's AVerth niemals recht

d'kannt hat, envahnt dieser Bekanntschaft selbst in

seinem Briefe vom 22. Febr. 1828 init folgenden

AY orten: ,.Sie haben sie [die Singakademie, cleren

Director Zelter geworden war] bei Ihreni Hierseiu

schon vor 25 Jahren Hirer mir unvergesslichen Gegen-

wart gewiirdigt.'' Doch erfaliren wir aus seinen Aeusse-

rungen im Briefwechsel mit Goethe, wie er eigentlich

iiber Beethoven dachte
,
und dieser hat denn auch von

,,seinem wackern Kunstgenossen", wie er ihn einmal

am 8. Febr. 182o anredet, ebenso \venig wie von irgend

einem der Berliner Kiinstler und von der Spreestadt

iiberhaupt einen nachhaltigen oder nur irgend einen

Eindruck erfaliren.

Auch die Begeguung mit Himm el, aus dessen

,,Fanchon" eine Weile die gauze musikfreundliche

\Velt Liederchen leierte, hat uur anekdotenhaften Reiz,

1st aber in manclier Hinsicht charakteristisch fiir Beet-

hoven. ,,Er ging in Berlin viel mit Himmel uni, von

deui er sagte, er besitze ein artiges Talent, weiter

aber uichts; sein Klavierspielen sei elegant und ange-

nehm, allein mit dem Prinzen Louis Ferdinand sei er

gar nicht zu vergleichen/' So berichtet Bies. Jener

kimiglich preussische Kannnercompositeiir war ein
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,,Seitdeni ich Ihren Axur liortc, beseelte mich der

heisse Wunsch, Hire Bekaiintschaft zu machcn, uncl die

Zeit, welche zwischen dicsein AVunsche und seiner Er-

fiillung lag, entflammte ihn ininier inehr und inehr.

Endlich war inir einer der schonsten Moment e meines

Lebens bescliieden : Ihr philosopliischer, durchdringen-

der Geist, Hire richtige Bcurtheilung, Hire Erfahrung

gaben mir ein Licht, das mir auf der schweren Balm,

die idi zu betreten willens bin, von grossem Nutzen

sein wird." Einem jiingcrn M,ann gegentiber, dessen

Ideal sich nicht iiber Salieri und dessen ,,Axur" erhob,

musste sich Beethoven allerdings nicht cben in ciner er-

quicklichen Stimmung beh'nden, wie er denn auch dem

liebenswiirdig tinbedeutenden Kiinstler, dessen Werth

et\va wie der eines Elotow ist, einmal arg mit-

spielte. 7,Als sic eines Tages zusammcn waren", bc-

richtetRies, offenbar ebeni'alls nach Beethoven's Er-

ziihlung, ,,begehrte Himniel, Beethoven miige etwas

phantasiren, \velches Beethoven auch that. Nachher

bestand Beethoven darauf, auch Himmel solle ein

Gleiches thun. Dieser war schwach genug, sich darauf

einzulasscn. Aber nachdem er schon eine xiemliche

Zeitgespielthatte, sagte Beethoven: Nun, wannfangen
Sie dcnn einmal ordcntlich an? Himmel hatte Wunder

geglaubt, wicviel er schon geleistet, er sprang also

auf und beide wurden gegenseitig tinartig. Beethoven

sagte mir: Ich glaubte, Himmel babe mir so ein bis-

chen praludirt. Sie haben sich zwar nachher ausge-
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sohnt, allein Himmel konnte verzeihen, doch nie ver-

gessen." Bekanntlich starb der Kunstler schon 1814

und zwar in Folge seiner Ausschweifungen ,
die ja da-

mals allgemein in der preussischen Hauptstadt den

hochsten Grad erreicht batten. 40

Ob es in Berlin zu einem oftentlichen Concert

fur Beethoven gekommen, war bisliernicht zuermitteln.

Es ist dies aber nicbt wabrscbeinlich, denn dergleichen

war damals in Berlin nocb selten und obendrein liebte

der Konig es nicbt. Im Ganzen also hatte Beethoven

keineswegs Grund, besonders erbaut von dem Erfolg

seiner Reise und zumal von Berlin zu sein. Auch

hat er selten und niemals mit Vorliebe von Berlin er-

ziihlt, war vielmehr im Grunde zeitlebens nicht gut

darauf zu sprechen und theilte sogar einigermassen

das Vorurtheil des Oesterreichers gegen die protestan-

tische Preussenstadt. 41 Und in der That, wenn seinem

lebhaft sittlichen Gefiihle das iippige sinnliche Leben

Wiens nicht zugesagt hatte und dies auch eine der

Ursachen gewesen sein mochte, die ihn eine Existenz

in dem strengern Norden suchen liessen, so musste

er davon jetzt giinzlich geheilt sein und mit Freuden

in die heitere Kaiserstadt zuriickkehren. Denn hier

hatte doch das sinnliche Geniessen selbst in seiner

Ausartung eine naive Frische, wahrend dort die grosste

Verdorbenheit sich obendrein in den Mantel derTugend
oder gar der Priiderie hiillte, eine Erscheinung, die

dem jeder Unnatiirlichkeit abholden Beethoven, der

ein frohes Geniessen des Lebens ebenfalls in keiner
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Weise verschmahte, in tiefster Seele zuwider sein

musste. Dann aber war Liebe und Verstandniss der

Kunst an dein Maitressenhofe des Konigs in kciner

Weise reiner und eingehender als an dem Kaiserhofe,

dcm nach edit osterreichischer Art die Musik in

Fleisch und Blut ubergcgangen war und wahrhaft zuni

Lebensbedurfniss gehorte.
4 - Freilich die Gesammt-

richtung der Musik war dort ernst, ernster wenigstens

als in Wien, wo man sidi nodi aussdiliesslidi dem

Zauber des bios Melodiosen hingab, und wenn auch

in den hohern Kreisen Berlins damals nodi ganz der

Geschmack an der Opera seria herrschte, so war doch

auf der andern Seite die Tiefe des alten Bach und

seiner Sohne wenigstens einigen seiner Sdiiiler und

deren Nadifolger aufgegangen. Nur konnten die Be-

strebungen der Neuern, eines Fascli, Reichardt, B. A.

Weber und Zelter, von keiner grossen Bedeutung sein,

weil ilmen alien gar zu sehr jene angeborne Schopfer-

kraft fehlte, dieTheil nelnnend an den eigenstenRegun-

gen der Zeit, audi der Kunst neues Lebcii einhaucht,

Wenigstens sind die dramatischen Compositionen und

Lieder eines Reidiardt so gut wie Zelter's kraftige

Mannerchore nur als Anregungen zu betraditen
,
die

wolil redit gutc Wirkung auch in weitere Feme gethan

haben, deren Gehalt aberdoch nicht gross genug war, inn

dem Schatfen eines Beethoven irgend gleichzukommen.
Erst mehr als zwanzig Jahre spater sollten es

ernste Manner wie Spontini und K. M. von Weber sein,

die, das Bediirfniss ihrer Zeit verstehend und die
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besondere Richtung cler Kunstelemente Berlins zusam-

menfassend, dort wirklich Werthvolles tmd allgemein

Bedeutendes schufen. Schwerlich aber wiirde selbst

ein Beethoven, wenn man ihn im Jahre 1 790 fur Berlin

gewonnen hatte, eine Fpoche erneuerten Schaft'ens

dort herbeigefiihrt haben. Dazu gehorte erst die

gauze lange Periode tief'ster Sclnnach und schonster

Erhebimg, die Preussen von da bis zu den Freiheits-

kriegen durclizuniachen hatte. Dass man aber Beet-

hoven damals nicht gewann, beweist, wie wenig Preussen

oder wenigstens Berlin zu jener Zeit an der Spitze

der Kunstbestrebungen stand. Denn hatte man gerade

damals den jedenfalls geistvollen kiinstlerischen Expe-

rimentator J. F. Reichardt fortgeken heissen, weil er

sich zu lebhaft fur die Grundbewegungen der Zeit

interessirte, so konnte ein Beethoven gewiss nicht

genehm sein, dem der neue Geist der Zeit schon aus

den Augen.spriihte und aus Reden und Benehmen so

sehr hervorleuchtete, dass gewiss manchem Mamie

der hoherii Kreise das Wort Sansculotte uirwillkiirlich

von der Zunge sprang. Und nach dieser Seite hin

konnte auch ein Prinz Louis Ferdinand, der doch gewiss

Beethoven's Bedeutung ahnte
,
selbst wenn er \vollte,

nicht helfen
;
er selbst aber liess sich spater an seinem

Dussek begniigen. Kurzuin, Beethoven fand nicht,

was er ohne alien Zweifel gesucht hatte
,
eine Anstel-

lung in Berlin 43
,
und von Dingen, die ihn sonst etwa

dort zu fesseln vermocht hatten, besass er Alles bess'er

in Wien. Dort wie hier war es eben nur Unterhaltung
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mit Musik, was man liebte, und dicse war denn doch

clier in Wien zu ertragen, wo ein frisches sinnliches

Dasein selbst dor Musik eine tiefere Ilesonanz und dem

Rhythmus cinen Scliwung gab, vde man ihn noch heute

in l>crlin vcrgebcns sucht. Also kehrte unser Freund

von dieser Kunstrcisc, dor ersten und letzten seines

Lebens, zuniiclist nach derKaiserstadt xuriick, und in-

dem er sidi fortan mitvollerHingebungaufihrelnteres-

sen und Bestrebungen concentrirte, sollte bald genug

sein eigenes Scliaffen es sein, was sicb an die Spitze der

Kunstbestrebuugen der /eit schwang und fiir inelir als

drei Jahrzelinte Oesterreicb /inn Mittelpunkt der be-

deutendsten Kunstinteressen unseres Vaterlandes ge-

maclit bat, den in Mitaiilelinung an Beetboven und

seinen Sclmler Scbubert jiingere Kral'te wie Weber,

Schumann, Liszt und Wagner erst spat wieder dem

nordlichen Theile in der Musik zu erobern ver-

moditen. Es ist also unsere niichste Aufgabe ,
aucb in

der Abwicklung des aussern Lebensgangs des jungen

Klinstlers die Momente aufzuweisen, die zu einer Yer-

tiei'ung des cigenen Iiinern wie zuiii Yerstlindniss der

grossen Interessen der /eit und damit zur Erschaffung

jener Reibe erhabenster Meisterwerke fiihrten, die den

geistigen Gehalt jener ewig deiikwiirdigen Epoche in

strahlender Schonheit auf die Nachwelt gebracbt haben.



Viertes Kapitel.

Die Tanbheit.

Nach dcr Riickkehr von Berlin begann Beethoven

ini Gefiihl einer gewissen Enttiiuschung sich wohl zu-

niichst etwas nalier umzusehen, was er denn in dcr

Kaiserstadt eigcntlich Alles besass, und bald ward ilnn

Wien so sehr zur zweitcn Heiniat
,
dass er bereits im

Jalire 1800 von Bonn und den Rheingegenden nur als

einem Gegenstand des Bcsuchs spricht, olnic den

Wunsch, jemals vollig wieder dorthin zuritckzukehren.

Audi fur die materiellen Verhaltnisse ward ilmi

ja in Wien redlich gesorgt, wcnn er nur fiir sich sorgen

lassen wollte. Zunaclist hielt wohl der Inhalt der gol-

denen Dose des Konigs Friedrich Wilhelm noch eine

Weile vor. Und das musste auch sein. Denn von Maxi-

milian Franz, der untcrdessenLand und Leute amRhcin

verlassen hatte und nach Mergentheim gezogen war,

war ferner kaum noch etwas zu erhalten, da er

selbst keinen Ueberfluss hatte und schwerlich einen

N o h 1
, Beethoven's Mannesalter. G



82

Kunstler in der Fremde zu erhalten geneigt war, den

cr dock nach seiner eigenen Kinsicht in die politischen

Verhiiltnissc kauin jemals als kurfiirstlichen Kapell-

meister anxustellen Hotthung liatte. Kino ,,/ahlungs-

anweisung ,
betr. die UM ) Thlr. Zulage fiir den Hofor-

ga'nisten L. van Beethoven, an die kurfiirstl. Landrent-

meisterci seitens der Hofkamnier d. d. '24. Mai 1793"

liegt noch vor'14
,

welter aber war nichts xu ermitteln'

von kurfiirstlichen Uiiterstutxungen. lin Gegeutheil

sagt das Tagebuch dieser Xeit schon xiemlich auf den

ersten Blattern: ,,Ich verliess mich darauf, ich wiirde

100 Ducatcn empfangen, aber unisonst." Nun wird ihn

freilich vor alien Lichnowsky in keiner AVeise iin Stich

gelassen haben. ,,Wenn l)u allenfalte Geld brauclist,

kaimst Du keck xu ilnn gehen, da or mir nodi scbuldig

1st", scbreibt Beethoven aus Prag seinem Bruder.

Ks liatte ihn Ijichnowsky ja auch in sein Hans

aufgenommen, wo er wenigstens einige Jahrc verblieb.

,,Ich land ihn daselltst gegen das Knde 171)4 und ver-

liess ihn dort in der Mitte 171)(>
u

, sagt Wegeler. Dort

freilich war ilnn Manches nicht ganx nach dein Sinn.

So war die Zcit zuin Mittagessen bei dein Fiirsten auf

4 Uhr festgesetxt, ,,Nun soil ich", niurrte Beethoven,

,,taglich um 4 Uhr xu llause sein, niich etwas besser

anxiehen, fiir den Bart sorgen u. s. w. Das halt' ich nicht

aus !" Naturlich, dass er haufig in die Gasthiiuser ging.

Eimnal ferner gab der Ftirst, der eine sehr laute Me-

tallstimme hattc, seinem Jager die Weisung, im Falle

er und Beethoven xugleich klingelten, dieseu zuerst zu
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namlichen Tage einen' eigenen Diener an und eben-

so bei angebotenem vollen Marstall des Fiirsten ein

eigenes Pferd, als ihn die sehnell voriibergehende Lust

zu reiten anwandelte. Zudem war es ihm nicht m6g-

lich, zur Sommerszeit in der Stadt zu weilen. ,,Kindlich

freue ich inich darauf; wie froh bin ich
,
einmal in Ge-

biischen, Waldern, unter Baumen, Krilutern, Felsen

wandeln zu konnen
;
kein Mensch kaiin das Land so

lieben wie ich; geben doch Walder
; Baume, Felsen den

Widerhall, den der Mensch wilnscht!" Also hatte er

schon danials fast imnier zugleich eine Wohnung auf

deni Lande. Und da er, wie Wegeler ferner sagt,

unter hochst beschrankten Umstanden erzogen und

immer gleiehsam unter Vormundschaft, wenn auch

nur jeuer seiner Freunde, gehalten, den Werth des Gel-

des nicht kannte und nichts weniger als okonomisch

war, so mussten doch seine Einruihniequellen zieinlich

reichlich fliessen, wenn er nicht irgendwie Mangel
leiden sollte. Vielleicht hilngt es

;
da er nun doch -

auch wegen derUnterhaltung oderUnterstutzung seiner

beiden Briider zuniichst vorzugsweise aufden eigenen

Erwerb angewiesen war, init diesen Umstanden zusain-

men
,
dass er bald nach der Ruckkehr von der Kunst-

reise, deren Ruhmeserfolge zudem ohne Zweifel aucli

in Wien bekaimt geworden waren, eine Keihe von klei-

nern Compositionen im Druck erscheinen liess, von

denen einige mit Bestimmtheit auch erst in diesem

Winter von 1796 97 geschrieben sind. So die vier-

(5*
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handigc Senate in D, das Kricgslicd der Ocsterreicher

voni 14. April 171)7: ,,Ein grosses deutsches Yolk sind

\vir"
;

die Serenade Op. 8, die Klaviersonate Op. 7,

ferner ini Jahre 1798 die dem Grafen von Browne

gewidmeten drci Streichtrios Op. 9, die der Grah'n

von Browne dedicirten drei Klaviersonaten Op. 10,

die XII Variationen iibcr ,,Ein Madchen oder Weib-

chcn", das Trio Op. 11, der Grah'n von Thim gewidinet,

sowic die Sonaten Op. 12 und die Variationen iiber

,,Mich brennt ein heisses Fieber"; sodann ini Jahre

1799 die dem Ftirsten Lichnowsky gewidniete Sonate

pathetique und verschiedene Variationenhefte iiber

Themen aus neu aufgefiilirtcn Opern, wie Salieri's

,,Falstaff" , Siissmayr's ,,Soliman II" und Winters ,,Un-

terbrochenes Opferfest", sowie die kleinen Sonaten

Op. 14, der Baronin vonBraun, Gattin des Directors

der k. k. Theater, gewidmet. Dazu kamen einige Werke,

die fur offentliche AuffiUirungen bestinnnt waren, wobei

Beethoven gewiss aucli auf die cine oder anilere Art

honorirt ward, wie das Trio fur '2 Oboen und englisch

Horn Op. 87, das Quintett t'iir Klavier und Blasin-

strumente Op. 10 und das zweite Concert Op. 19.

Ueber die Entstehung dieses letzten Werkes wird

z. B. von Toinaschek berichtet: ,,Ini Jahre 1798

kam Beethoven, der Biese unter den Klavierspielern,

nach Prag. Er gab ini Convictsaale ein sehr besuchtes

Concert, in welchem er sein C- dur- Concert Op. 15,

dann das Adagio und das graziose Hondo aus A- dur

Op. 2 vortrug, dann mit einer freien Phantasie iiber
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das ihm von der Grafin Sell .... aus Mozart's Titus

gegebene Thema Ah tu fossi il primo oggetto schloss-

Durch Beethoven's grossartiges Spiel und vorzilglich

(lurch die kiihne Durchfiihrung seiner Phantasie wurdc

mein Geiniith auf eine ganz freindartige Weise erschiit-

tert. - - Ich horte Beethoven in seinem zweiten Con-

certe, dessen Spiel und auch dessen Composition nicht

mehr den gewaltigen Eindruck auf inich inachten. Er

spielte diesmal das Concert inB-dur, das er in Prag

erst componirte".
45

So sehen wir, dass, wie es so oft bei Kiinstlern

geht, auch hier der aussere Drang init dem innern Trieb

sich verband, urn in rascher Eolge eine Reihe schonster

Kunstwerke ans Licht z\i fordern. Und \veim auch

unter den angefiihrten Werken, zu denen noch das im

Winter von 179!) auf 1800 eiitstandene Septett und

die erste Symphonic, sowie ,,Christusam Oel-

berge", das dritte Klavierconcert, die Streich-

quartetten Op. 18, endlich die Sonaten Op. 17 und

Op. 22 und die Prometheusmusik hinzuzuziihlen

sind, wenn auch, sage ich, unter diesen Werken nur

einzelne wenige sind, die vom Standpunkt der Ent-

wicklung der gesanimten Kunst aus als wirklich

epochemachend zu gelten haben oder gar den noch

hohern Anspruch machen diirfen, auch fur das geistige

Leben der Nation eine entscheidende Bedeutung zu

besitzen, so ist vor allem nicht zu iibersehen, dass zu-

nachst der Kiinstler selbst auf diesem Wege des fleis-

sigen Schaffens undHerausarbeitens der eigenen innern
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fremden oder doch Andcrn mitgehorenden Dingen

xu sich selbst, xu scineni cigcnsten Wcscn hinarbeitctc.

Wenn also nicht zu liiugnen ist, dass durch man-

chcs dicser Werke im Einzchien wie ini Ganxen, im

Klcincn wie im Grossen des bios Fonnellen, in der

Harinonie, in der etf'ectvollcrn Khythmik und geistigern

Accentuation das Yorhandene theils iiusserst ge-

schickt und lebensvoll verwerthet, theils wirklich

i'ortgcbildet und die musikalischen Mittel, ja die einxel-

nen Formen besonders in ihrer Architektonik bereits

mannichfach und wesentlich enveitert sind, ja class

Yieles darin auch einen reicliern Geistesgehalt

xeigt und manch xiindenden Fiinken in das Em-

pfindungsleben der /eit gcworfen hat, so ist doch, \venn

man das gesannnte Leisten eines Beethoven iiber-

schauend ins Auge fasst, xu sagen, class in den aut-

gexahlten "\Verken zuniichst nur fiir ihn selbst der Yor-

theil lag, sich der musikalischen Mittel, die seine Yor-

gilnger hervorgebildet batten, so xu bemachtigen, dass

er mitvollstcrFreiheit dariiber schaltcn und sie allemit

ISicherheit zum Ausdrucke seines cigenen Seins xu

venvenden vennochte, dass abcr, falls er iiber

diese Werke nicht hinausgegangcn oder vor der /eit

.gestorben ware, nicht xu behaupten ware, Beethoven

habe die Kunst iiber Haydn oder gar iiber Mozart

weit hinausgefiihrt und ncuc geistige Elemente in die

Welt wie neue sichere Formen in die Kunst geworfen.

Denn was sie nach beiden Seiten bin von Neuem
,
das
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heisst hier von Hochsteigenem der Beethoven'schen

Xatur enthalten, wird jedenfalls weit uberboten von

dein, was Andern ebenfalls und der Musik iiberhaupt

als forrnelles Element eigen 1st, und kann deshalb

einstweilen noch nicht unter die wirklich umwalzen-

den Erscheinungen gerechnet werden. Freilich was in

diesen Werken, tiber die erst kiinftig das Genauere zu

sagen ist, von edit Beetboven'scheni Geiste hervor-

schaut, ist in Wahrheit die Klaue oder vijilmehr das

stolze Auge des Lo'wen. Es gehorten aber ausser der

fomiellen Gewandthcit, die dem Kiinstler durch das

eigene Schaflen wird, auch bei einein Beethoven noch

jene tiefen innerii Processe dazu, die den eigent-

lichen Menschen liervorkehren und zu denen erst das

Leben, die freudige oder schmerzliche Beriihrung

mit der Welt den ticf umbildenden Anstoss geben

kann. Und es versteht sich, dass auch diese bei

einem Beethoven nicht gar zu lange auf sich warten

liessen. Denn bereitet der Mensch in alien Fallen sein

Geschick sich selbst, so beschwort die ungemessene

Naturkraft eines solchen Titanen vor allem die rachen-

den Angrirt'e der andern Miichte herauf, und aus

/ufall und Schuld mischt sich jenes verhangnissvolle

Loos
?
das den wahren grossen Mann fast in alien Fallen

als einen Martyrer erscheinen lilsst und mit einem

tragischen Nimbus umgibt.

Freilich das nachste, was mit wahrhaft nacht-

lichen Schatten in das trotz alien kleinen Missgeschicks

bisher meist helle Dasein des verwohnten
, ja fast ver-
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gotterten Kiinstlers hineinfahrt, scheint so unvcrdient

und so schrccklich zugleidi, dass wohl Keiner, der sich

in die Lage Beethoven's hineindenkt, davon ohnctiefstes

Mitgefiihl, ohne innerste Kiihrung vernimint. Ks ist

die Taubheit, deren Spuren sidi schon jetzt, sdion

ini Jahre 171*0 /eigen und die stcts zunehmend den

grossen Mann allmalig wie niit sinkenden Nebel-

schleiern uimvebt und niehr und inchr von der Welt

eiitfernt, bis sie ilin endlich 1'iir die initlebende Mensch-

lieit wie ein geheimnissvolles Isisbild in fast vollige

Verborgenlieit einhiillt.

Die Fisclihofsche Handschrift nennt als niichste

Ursache der plot/lidi eingetretenen Hartliorigkeit jene

Erkaltung, die Beethoven sidi durch unvorsichtiges

Ausklciden ini erhitxten /ustande zugezogen, und ver-

legt dies schon in das Jahr 1 790. 46 Bei ihm selbst

h'ndet sidi die erste directe Aeusserung daruber in

dem Briefe voin 2!>. Juni isoo an Wegeler, \\o es heisst:

j.Nur hat der neidisdie Damon niciner sddinnnen Ge-

sundheit mir einen sdilediten Stein ins Bret geworfen,

nainlidi inein (Jehor ist seit drei Jahren iminer

sdrwacher ge\vorden, und xu diesem Gebrechen soil

mein Unterleib, der schon danials, \vie Du weisst, elend

war, hier aber sich verschlimmert hat, die erste

Veranlassung gegeben haben." Und in denselben Tagen
schreibt er an seinen Freund Am en da in Curland:

,,Wissc, dass mir der edclste Theil, mein Gelior sehr

abgenommen hat. Schon damals, als Du noch bci mir

warst, fuhlte ich davon Spuren und ich verschwieg's,
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nun 1st es immer arger geworden; ob es wird konnen

geheilt werden, das steht zu erwarten; es soil von den

Umstandcn meines Unterleibs herriihren." Allein schon

in dein mehrerwahnten -Tagebuche aus der ersten

Wiener Zeit findet sich folgende merkwiirdige Stelle:

,,Muth, auch bei alien Schwachen des Korpers soil

doch mein Geist herrschen! Fiinfundzwanzig Jahre

sie sind da, dieses Jahr muss den volligen Mann

entscheiden ! Nicht [Vj muss iibrig bleiben!" Da nun

Beethoven nach dem Briefe vom 2. Mai 18 10 und anclern

Aeiisserungen sich selbst um mindestens zwei Jahre

jiinger hielt, als er wirklich war, so muss die Xeit dieses

schmerzlichen Ausrufs liber korperliches Leid sein

Geburtstag, der 17. December 1797 oder 1798 sein.

Es scheint nun wohl, dass er sich sogleich an

namhafte Acrzte wandte. Der erste, von dem wir horen.

ist der Director des allgemeinen Krankenhauses, Peter

von Frank. 47 Dieser wollte, wie Beethoven seinem

iirztlichen Jugendfreiind am lUiein schreibt, durch

stiirkende Medicinen seinem Leibe den Ton wieder-

geben und seinem Gehor durch Mandelol helfen. Aber

prosit! Daraus ward nichts, mein Geluh- ward immer

schlechter und mein Unterleil) blieb in seiner vorigen

Verfassung; das dauerte bis voriges Jahr [1799], wo

ich manchmal in Verzweifhmg war. Da rieth mir ein

medicinischer Asinus das kalteBad ftirmeinenZustand,

cin Gescheidterer das gewblmliche lauwarme Donaubad.

Das that Wunder, mein Gehor blieb oder ward noch

schlechter." Den Winter 1 799 auf 1800 nun ging's ihni
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vwirklich elend", cr hatte sdireckliche Koliken und

sank wiedcr in sein voriges Leiden zuriick. Dann

ging er im Mai zinn dirigirenden Feldstabsarzt und

kaiserliclien Rath Dr. von Vering, indein er meinte,

dass sein /ustand zugleich einen Wundarzt erfordere.

Er hatte, wie er selbst sagt, olinehin iniincr Vertrauen

zu dieseni Mamie, (lessen Sohn dcr beriihinte Arzt

Joseph von Vering war und (lessen eine Tochter im

Jahre 1808 Beethoven's intiinsten Freund Stephan vou

Breuning heirathete, aber bereits elf Monate daratif

starb.48 Ihm gelang es nun, fast giinzlich das Unterleibs-

leiden zu heben, und zwar (lurch lane Donaubader, in

die jedesnuil noch em Fliisdidien starkender Sadien

gegossen Avurde. Er gab anfaugs keinc Medidn, aber

dam) im Juni Pilleii fiir den Magen und Thee furs

Ohr, worauf sidi der Leidende starker und besser

befand, ja sidi fast ganz hergestellt fiihlte. ,,Nur meine

( )liren, die sausen Tag und Nacht fort", klagt er seinem

rlieinisdien Freunde und ineint, falls der Xustaud fort-

dauere, so werde er im nachsten Friihjahr an den Jihein

kommen, wo ihm Wegeler irgend in einer schchien

Gegcnd ein Hans auf dem Lande mietlieu soil; ,,uud

dann will idi ein halites Jahr Bauer werden, vielleidit

wird"s dadurdi geandert".

Wo Beethoven den Sommer dieses Jahres 1800

zubrachte, erfahren wir nicht. Es seheint ihm korper-

lich nicht iibel ergangen zu seiii, wenigstens sehen wir

aus der Anzahl der damals gesdiaffeneu Werke, dass

er sehr viel zu arbeiten vermochte. 41) Wegeler hatte
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angefragt, \vie es ihm gehe und was or jetzt brauchc,

worauf er am 1(5. November antwortet, Vering lasse

ihn nun schon seit einigen Monatcn Vesicatorien auf

beide Arme legen, welche aus Seidelbast bestanden.

Das sei eine hochst unangenehme Kur, indem es ihn

immer ein paar Tage des freien Gcbrauchs der Arme

beraube, ohnc der Schmerzcn zu gedenken; er komie

nicht laugnen, das Sausen und Brauscn sei et\vas

schwacher als sonst, besonders am linken Ohre, mit

welchem eigentlich die Gehorkrankhcit angefangen

babe. Aber sein Gehor sei gewiss um nichts gebessert,

und er wage nicbt zu bestimmen, ob es nicht eher

schlechter geworden. Mit dem Unterleibe gebe es

bcsser; besonders wenn er einige Tage das lauwarme

Bad gebraucbe, beh'nde er sich acht, auch zelm Tage

ziemlich wohl. Selir selten erhalte er einmal etwas Star-

kendes fiir den Magen, mit den Krautcm auf den Baueb,

die Wegeler ihm gerathen, fange er auch an, aber von

Sturzbadern wolle Vering nichts wissen. ,,Ueberhaupt

bin ich mit ihm sehr unzufrieden", heisst es welter
;

,,er hat gar zu wenig Sorge und Nachsicht fiir so eine

Krankheit; kiime ich nicht einmal zu ihm und das ge-

schieht auch mit viel Miihc, so wiirde ich ihn nie sehen.

Was hiiltst Du von Schmidt'? Ich wechsle zwar

nicht gern, doch scheint mir, Vering ist zu schr Prak-

tiker, als dass er sich viel neue Ideen durchs Lesen

verschaffte. Schmidt scheint mir hierin ein ganz an-

derer Mensch zu scin und wiirde vielleicht auch nicht

so nachlassig sein. Man s])richt wieder vom Galva-
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er habe ein taubstuinmes Kind sehen sein Gehor wie-

dererlangen (in Berlin) und einen Mann
,
der ebenfalls

sieben Jahre taub gewesen und sein Gelior wieder-

erlangt liabe. Ich hore eben, Dein Schmidt macht bierin

Versuche."

Johami Adam Schmidt, k. k. I!ath
7
Feldstabsarzt

und wie die Tit el alle heissen, die auf dem ihm 1803

dedicirten Trio ( )p. 38 (nach dem Septett) verzeiclmet

sind, stand mit Wegeler bis zu seinem Tocle in der

innigsten freundschaftlichen Verbindung. Das Jahr-

buch der Tonkunst f'iir 1790 nennt ihn ,,einen vortreil-

lichen Violinspieler, Avelcher vormals in alien unseni

Privatakademien mit offenen Armen aufgenommen
wurde und vorzuglich in Quartetten wegen seines lieb-

lichen Tons und seiner schonen Empfindung gliinzte.

aber zum Verdruss unserer wahren Musikfreunde sich

seit einiger Zeit her sehr zuriickzieht". Beethoven

scheint in seiner Familie ebenfalls wolil aufgenommen

gewesen zu sein, wenigstens spricht die Dedication

jenes Trios von dem ,,aimable cercle de Votre famille'
1

und von ,,amitie
ct und ,,gratitude", wie von ,,vivacite et

cordialite de mes sentiments". Von einer entscheidenden

iirztlichen Hillfe, die Beethoven von Schmidt erfahren,

ist dort nicht das Geringste angedeutet, wolil aber in

dem Testament vom October 1802, wo Beethoven ihn

einen vernilnftigen Arzt nennt und seine Dankbarkeit

auf das innigste ausspricht. Yielleicht jedoch war clem

beriihmten Arzt die Sache im Anfana: zu unbedeutend
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oder Beethoven nicht folgsam genug, und dies Letztere

war wohl ein Hauptgrund, warum keine der Kuren

dauernd bei ihin anschlug. Er gcbrauchte sie nicht

consequent, wollte sofortige Wirkung selien und ineinte,

wenn nur die geringste Besserung eingetreten war,

sogleich aller Hiilfe entbehren zu konncn. deren An-

nahmc ihin so tiberaus liistig war. So scheint dcnn

auch Dr. Schmidt zunachst nichts ausgerichtet zu

haben, und als nun die beriihmten Aerzte der Haupt-

stadt durchprobirt waren und das Uebel stets dasselbe

blieb, ja oft iirger hervortrat, wanclte er sich auf den

Rath seiner Freunde und zwar, wie Schindler sagt, ,,mit

Genehmigung seines Arztes" zu andern Praktikanten.

,,Es lebte namlich", erziihlt die Fischhofsche Hand-

schrift, ,,an der Metropolitankirche zu St.-Stephan ein

Geistlicher [Pater Weiss] init clem \vohlverdienten

Piiife, Gehorkranke zu heilen, der auch viele bewiihrte

Zeugnisse von solchen Personen auizuweisen hatte, die

durch seine Mittel gcnesen waren. Herr von Xmeskall

bewog mit vieler Millie Beethoven
,

init ihm dahin zu

gehen. Anfangs befolgte er auch den Eath des Arztes
;

da er aber taglich zu ihm gehen musste, urn sich eine

Flilssigkeit ins Ohr triiufelii zu lassen, so war ihm

dieses uni so unangenehmer, als er bei seiner Ungeduld
noch wenig oder gar keine Besserung zu spiiren glaubte,

und blieb aus. Der besorgte x\rzt verstiindigte Herrn

von Zmeskall davon, welcher ilmjedoch bat, sich zu

dem eigensinnigen Kranken selbst zu verfiigen, um
seiner Bequemlichkeit entgegen zu kommen. Der
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ging in (lessen AYohnung, aber ebenso war seine

Bemiihung in wenigen Tagen schon vergebens, indeni

Beethoven sich verlaugnen liess und so eine vielleicht

mogliche Hiilfe oder niindestens Linderung seines

Zustandes vernachlassigte."

Dass bei solchen L'nistiinden keine Besserung

des Leidens eintrat, ist begreiflich, und es war also

wohl nicht ganx ohne Schuld von seiten Beethoven's,

dass das Uebel alhnalig ein chronisches wurdc und in

soldier AYeise xunahm, dass an lleilung nicht nielir zu

denken war und am Knde merkliche Taubheit eintrat.

In welcher Weise nun, das ist eine der zumeist

interessirenden Fragen, empfand Beethoven danials

das Leiden in Bexiehung auf seine KunstV

,,Um Dir einen Jiegrirt' von dieser wunderbaren

Taubheit zu geben'', sdireibt cr selbst im Juni IbOi)

vertraulich an Wegeler, ,,so sage idi Dir, dass ich mich

im Theater ganx dicht am Orchester anlehnen muss,

um den ^chaus})ieler xu verstehen. Die hohen Tone

von lustrumeiiteu
, Singstimmen, wenn ich etwas weit

weg bin, hb're ich nicht. 1m ^prechen ist es xu verwun-

dern, dass es Leute gibt, die es niemals merkten; da

ich meistens Zerstrcuungen hatte, so halt man es daiur.

Manchmal auch hore ich den liedenden, der leise spricht,

kaum, ja die Tone wohl, aber die Worte nicht; und

doch
;
sobald Jemand ^chreit, ist es mir uiiausstehlich.'' 50

\Yie aber cmitfand er dasselbe in seinem GemutheV
--

,,Ich kann sagen ,
ich bringe ineiii Leben elend
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zu", ruft er demselben Freunde in die treue Seele; ,,seit

zwei Jahren fast meide ich alle Gesellschaften, well's

mir nicht moglich ist den Leuten zu sagen: ich bin

taub. Hatte ich irgend ein anderes Fach, so ging's

noch eher, aber in ineinem Fache ist das ein schreck-

licher Zustand. Dabei meine Feinde, deren /ahl nicht

gering ist, was wiirden diese hierzu sagen! Was es

nun wcrden \vird, das weiss der liebe Himmel. Vering

sagt, dass es gewiss besser werden wird, wenn auch

nicht ganz. Ich habe schon oft - mem Dasein ver-

fluclit; Plutarch hat mich zu der Resignation gefiihrt.

Ich will, wenn's anders moglich ist, meinem Schicksal

trotzen, obschon es Augenblicke ineines Lebens geben

wird, wo ich das ungliicklichste Geschopf Gottes sein

werde." Und an Amenda: ,,()b nun auch das Gehor

besser werden wird, das hoffe ich zwar, aber schwerlich,

solche Krankheiten sind die unheilbarsten. Wie traurig

ich nun leben muss, Alles, was mir lieb und theuer ist,

meideri und dann unter so elenden egoistischen Men-

schen wie () wie gliicklich ware ich, wenn

ich mein vollkommcnes Gehor hatte; dann eilte ich zu

Dir, aber so, von Alleni muss ich zuriickbleibcn, meine

schonsten Jahre werden. dahintiiegen, ohne alles das

zu wirken, was mich mein
r

rale,nt uud meine Kraft

geheissen hatten. Traurige Resignation, zu der ich

meine Zuflucht nehmen muss! Ich habe mir freilich

vorgenommen, mich iiber alles das hinauszusetzen, aber

wie wird es moglich seinV Ja, Amenda, wenn nach

einem halben Jahre mem Uebel unheilbar wird, dauu
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verlassen und xu inir konimen, ich reise dann (bei

meineni Spiel und Composition inacht niir incin Uebel

nodi am wenigsten, nur am meisten im I'mgang) und

Du musst mem Itegleiter sein. Ja, Du schlagst mir's

niclit ab, Du hilt'st Deinem Freund seine Sorgen, sein

Uebel tragen/' Dabei scliiimt er sich, wie leicbt be-

greim'ch ,
dieses /ustandes und wiinscht ilm moglichst

geheim xu halten. ,,Ich bitte Dich, von diesem meinem

/ustande Niemandem, auch niclit einmal der Lore-hen

et\vas xu sagen, nur als Geheimniss vertrau' ich Dir's

an", ruft er \Vegelcr xu und fordert das Gleiche von

Amenda.

\Vir erkennen, dass das I.eid ihm manchmal wie

die Welle bis an den Mund hinansteigt, und manche

Note in seincn Werken verriith schon dieheisse Arbeit

der Scele, Herr iiber die Noth des Kiirpers xu werden

und auf Alles, was I.ebensgliick heisst, xu verxichten.

Man denke nur an das Adagio appassionato im F-dur-

Quartett Op. LS I! Doch so lange nur diese Noth des

Leibes ilm plagte, sehen wir ilm trotx Allem im Ganxen

jioch wohlgeinuth und vernehmen auch in seinen Wer-

ken noch niclit jene ureigenen Time
,
die des Herxens

tiefste Bedriingniss den Menschen lehrt.
'

Aber auf

einen andern sclionen Weg bringt ilm diese herbe

Lebenserfalirung, indem sie ihm neben alien Zielen, die

der kiinstlerische Ehrgeix xu erreichen strebt, das

hohere Ziel der Vervollkommnung des innera Menschen

xeigt. ,,So viel will ich Euch sagen, dass Ihr mich nur
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Freunde am Rhein im Juni 1800; ,,nicht bios als

Kiinstler sollt Ihr mich grosser, sondern auch als

Mensch sollt Ihr inich besser, vollkommener finderi."

Zudem hat er die Freude, dass die thatige Anspaiiniing

der letzten Jahre, die der Drang korperlichen Elends

bei einein Beethoven nur erhohen konnte, ihni in jeder

Hinsicht lohnend geworden 1st. Bereits im Mai 1797

durfte er an Wegeler schreiben:
. ,,Mir geht's gut und

ich kann sagen, imiuer besser", und im Juni 1800 so-

gar: ,,Von meiner Lage willst I)u was wissen? Nun, sie

ware eben so schlecht nicht. Seit vorigem Jahre hat

mir Lichnowsky, der, so unglaublich es Dir auch ist,

Vv'enn ich Dir es sage, immer inein vvarinster Freund

war und geblieben ist (kleine Misshelligkeiten gab es

ja auch unter uns, und haben ebendieseunsereFreund-

schaft nicht befestigt?), eine sichere Summe von GOOF1.

ausgeworfen, die ich, solange ich keine fiir mich pas-

sende Anstellung linde, xiehen kann. Meine Compo-
sitionen tragen mir viel ein, und ich kann sagen, dass

ich mehr Bestellungen habe, als fast moglich*ist, dass

ich befriedigen kann. Auch li'abe ich auf jede Saclie

sechs, sieben Verleger und noch mehr, wenn ich mir's

arigelegen sein lassen will; man accordirt nicht mehr

mit mir, ich fordere und man /ahlt, Du siehst, dass es

eine hiibsche Sache ist; z. B. ich sehe einen Freund in

Noth und mein Beutel erlaubt eben uicht, ihm gleich

zu helfen, so darf ich mich nur hinsetzen und in kurzer

Xeit ist ihm geholfen. Auch bin ich okonomischer als

N o h 1
, Beethoven's Mannesalter
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sonst. Solltc ich immcr hier bleibcn. so bringe ich's

aucli sicher dahin, dass ich jiihrlicli iininer cinen Tag

zur Akademie erhaltc, deren ich einige gcgeben."
51

Und iihnlich ausscrt er sich gegcn Ainenda. Dass er

diese schoneri Erfolgc vor allein deni unaiisgesctzten

Fleisse verdankte, versteht sich von selbst. \Vir er-

fahren aber /uni Ueberfluss noch aus seincm eigenen

Mimde zu dicser /eit, wie cs schon damals seine Ge-

wohnheit war, in der Friihe stets uni 5 oder Uhr auf

zu sein und xu arbciten.

Zudeni hatte er gerade damals aucli von aussen

her noch Anregung genug, die verschiedenartigsten

AVerke zu schaffen, denn noch hatte er sich dein Kreise

der kunstlicbenden Menschen niclit so sehr entzogen

und sich so vollig auf sein cigcnes inneres Leben con-

centrirt
,
wie das schon bald wenigstens fiir cine \Veile

der Fall sein sollte. Die Musikauffiihrungen vor grossein

Publikum boten, \vie \vir sahen, nianchen- Anlass zu

Compositionen, ebenso die Privatunterhaltungen bei

Liclmowsky, Graf Browne und andern Giinnern und

Freunden, und Seyfried berichtet ausdrucklich
,
dass

besunders das spa'tor von Rasumowsky fiir Lebens-

dauer engagirtc Streichquartett alles Neue von Beet-

hoven ,,briihwarm aus der Pfannc weg
u
probirte. Dieses

Quartett der Ktinstler S c h u p p a n z i g h . S i n a
,
Weiss

und Kraft, die sa'mmtlich Beethoven zeitlebens

mehr oder weniger nah befreundet blieben, hatte

ohne alien Zweifel einen bedeutenden Einfluss auf

das Verstiindniss seiner \Verke beim grossen Publikum.
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ja in mancher Hinsicht auf sein eigenes Schaffen. Die

Bemerkungen dieser Herren nahm ja nach der Ver-

sicherung Wegeler's, welchcr ,,meistens, wo nicht jedes-

mal zugegen" war, Beethoven iminer mit Yergniigen

an. So machte ilm, um nur eins anzullihreii
,
der be-

riihmte Violoncellist Kraft in AYegeler's Gegenwart

aufmerksam
,
eine Passage ini Finale des dritten Trio

Op. 1 mit siilla corde G zu bezeiehnen und in dem

zweiten dieser Trios den Viervierteltakt, mit dem Beet-

hoven das Finale bezeichnet hatte, in -/4 umzuandern.

Sehen wir uns diesen Yirtuosenkreis nun zuniichst

etwas miner an.

Ueber Schuppanzigh berichtet in dessen bio-

graphischem Abriss in Schilling's ,,Universallexikon der

Toiikunst" der Hitter von Seyfried: ,,Wie bekannt war

Beethoven im fiirstlich Rasuniowsky'schen Hause so zu

sagen Halm im Korbe. Alles was er componirte, wurde

dort briihwarm aus der Pfanne durchprobirt und nach

eigener Angabe haarscharf genau, wie er es eben so

und schlechterdings nicht anders haben wollte, ausge-

ftihrt, mit emem Eifer, mitLiebe, Folgsamkeit und

ciner Pietiit, die nur soldi gluhenden Verehrern seines

erhabenen Genius entstammeii konnte, und einzig bios

durch das tiefste Eindringen iii die geheimsten Inten-

tionen, durch das vollkommenste Erfassen dergeistigen

Tendenz gelangten jene Quartettisten im Yortrage

Beethoven'scher Tondichtungen zu jener universellen

Beriihmtheit, woriiber in der ganzen Kunstwelt nur

eine Stimme herrschte.'
:

In der Leipziger A. M. Z.



von 1805 wird das Spiel des erstcn Geigers, dor nur

sechs Jahrc jiingcr war als Beethoven, so charakterisirt:

,,Schuppanzigh weiss bei seinem vortrefflichen Quar-

tettenvortrage in den Geist der Compositionen genau

cinzudringen und das Feurige, Kraftige, aber auch das

Feinere, Xartc, Humoristische, Liebliclie, Tandelndc

so bezeichnend herauszuheben, dass die erste Violine

kaum besser besetzt sein konnte", und dicse Scliil-

derung ist, als wenn sie vom Vortrag gerade Beethoven'-

scher Musik hergenommen \\iire.
- }

'2 Der verhaltniss-

massig junge Coini)onist fuhr diesen Kunstlern aber

auch zuweilen gewaltig durch die Parade. So existirt

ein grosses Blatt mit Bleistift-Hiinenziigen von Beet-

hoven's Hand, worauf folgender Ukas des ,,Gross-

moguls": ,,Der Musikgraf fwohl Zmcskall, der nach

Wegeler's Mittheilung bei Lichnowsky als Cellist mit-

thiltig war] ist heute infain cassirt. Der erste Geiger

wird ins Elend nach S i b e r i e n transportirt. 1 )er B a r o n

hat einen ganzen Monat das Verb ot, nicht mehr
zu frag en, nicht mehr voreilig zu sein, sich init

nichts als seinem ipse mi serum abzugeben."

Vor allem mit Schuppanzigh, der von einer

komischen Wohlbeleibtheit war, pflegte Beethoven

erstaunlich derb iimzugelien ,
und es ist ein Bewcis

sowohl der iunern Tiichtigkeit bcider Manner als der

kiinstlerischen Achtung, die sie vor einander hatten,

dass dergleichen ihr Yerhiiltniss nicht nur nicht storte,

sondern gleichsam, wie jene Misshelligkeiten mit den

Freunden, nur befestigte. So existirt ein Kanon i'iir
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zwei Singstimmen und vierstimmigen Clior mit dem

Titel ,,Lob auf den Dicken", den Beethoven im Jahr

1801 auf das leere letzte Blattdes Originalmanuscripts

der Senate Op. 28 (im Besitz dcs Herrn Job. Kaffka

in Wien) schrieb und der beginnt: ,,Schuppanzigh ist

ein Lump, Lump, Lump." Und es schien ihn gar niclit

zu geniren, dass jenen so etwas iirgerte. Vielmehr

meint er einmal 1804 gegen. Hies: ,,Er konnte

sich freuen, wenn meine Krankungen ihn magerer

machten." Dal'iir heisst es aber auch ein andermal,

in der offentlichen Danksagung fiir die Mithiilfe bei

den Akademien vom 8. und 12. December 1813:

,,Wenn Herr Schuppanzigh an der Spitze der ersten

Yioline stand und durch seinen feurigen, ausdrucks-

vollen Vortrag das Orchester mit sich fortriss'' u. s. w.

Auch in spatesten Jahren, naclidem der erste Geiger

von 1816 23 in Ilussland gewesen war, blieb das

stete Streiten und Versohnen, das so iiberall in Beet-

hoven's Leben cine unerquickliche Rolle spielt, das

gleiche, wie das bekannte Billet vom April 1824

beweist: ,,An Herrn Scliuppanzigh. Besuche Er mich

niclit mehr. Ich gebe keine Akademie. Beethoven.'
1

Und selbst zu der ersten Auffiihrung der letzten Quar-

tetten, wie Op. 127 u. a., waren Schuppanzigh ,
Weiss

undLinke nothig, aber, wie es scheint, haben siesammt-

lich dainals niclit mehr ausgereicht, das tiefgehaltvolle

Werk so zu produciren wie die Sachen der fruhern

Periode. Wenigstens schreibt Beethoven im Sommer

1825 dem Neff'en tiber diese Auffiihrung : ,,Du koimtest
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noch bcifiigcn [zu dcni Brief an Galliziii, fur den das

Quartett bestimmt Avar], dass er sich an das Zeitungs-

gewasche niclit store, die, wenn ich wolltc. mich nicht

wenig ausposaunen win-do, das Quartett sci zwar das

crsteMal, da Schuppanzigh es gespielt, misslungen,

indem er durch seine Dicke inehr /eit brauche als

friiher, bis cr eine Sache gleich erkcnnc, und vielc

andere Umstande dazu beigetragen, dass es niclit ge-

lingen konnte, auch ihin dieses von niir voraus-

gesagt; denn trotzdem, dass Schuppanzigh und zwei

Andere die Pension von furstl. Personen [Rasu-

mowsky] beziehen, so ist docli das Quartett nicht

mchr, was es war, da alle ininier zusammen waron."

Ferner dor Violoncellist Anton Kraft, den

Mozart iin April 1781) nebst scinem Sohrie Xikolaus

in Dresden traf und init ilnn und Antoine Teyber

das reizende Streichtrio in E spielte, das ,,so ganz

horbar executirt wurde," wird freilich schon 1800 von

Beethoven selbst als ,,die alte Kraft" und der ,,eben

auch alteKraft" bezeichnet. Allein dasJahrb. dcr Tonk.

von 17 (JG sagt iiber Vater und Sohn: ,,Be.ide spielen das

Violoncell ganz vorziiglich gut und gchoren ohnstrei-

tig unter die ersten Mcister dieses Instruments zu

\Vion." Und dass Beethoven sein Vcrdienst auch zu

schatzen wusste, erfahren wir aus deni Briefe an den

Erzherzog Rudolf vom Jahre 1815, der in jeder Hin-

sicht mittheilenswerth ist. ,,Nicht Anniassung", heisst

es dort, ,,nicht als wenn ich der Flirsprecher diirfte

irgend Jemandem sein
, oder als wenn ich mich einer
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besondern Gunst Ew. Kais. Hoheit riihmte, niacheii

niich Ilinen etwas vortragen,' so einfach, als es selbst

in sich ist. Gesteru war tier alte Kraft bei mir; or

glaubte, ob es nicht moglich zu maclien, class man ihm

in Ihrem Palaste eine Wohnung giibe; er \viirde dafiir

E. Kais. H. so oft zu Diensten sein, als Sie es nur

immer verlangten. Zwanzig Jalire sei cr jetzt ini Hause

desFtirstenLobkowitz, laugeZeit hindurchhabe erkei-

nen Gehalt empfangen, jetzt miisse er auch seine Woh-

nung raumen, ohne irgend eine Entschadigung dafiir zu

erhalten. Die Lage des arnien alten verdienten

Mamies ist hart, und ich hiitte niich wohl auch gewiss

einer Hilrte scliuldig geniaclit, \venn ich es niclit gewagt

hiitte, sie Ihnen vorzutragcn.
- - Gr. Trover wird

I. K. Hoh. tun eine Antwort bitten. - - Da die Rede

von der Erleichterung der Lage eines Menschen ist,

verzeihen Sie schon Ihrem "

^lit dem ausgezeichneten Cellisten Joseph Linke,
der freilich erst 1 S(j7 nach Wien kain und sogleich bei

Rasumowsky eintrat, blieb das Verhiilthiss stets das

beste; er ist dem Meister eben immer der ,,Rechte",

weini es ihm gilt, seine neuesten Werke offentlich zu

produciren. ,,Lieber Linke und Ilechte" wird er an-

geredet, als es sich tun den Vortrag des Trios Op. 97

in seiner Akademie handelt, und: ,,Rechnen Sie allzeit

auf niich, wo ich dienen kann. IhrFreund Beethoven"

schliesst das Billet. Im Sommer 1825 besuchte Linke

mit einigen andern Kiinstlern den ergrauten Meister

auf dem Lande, urn von ihm das Es- dur- Quartett
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Op. \*21 wicdcr zu haben, wobci denn Beethoven dem

Nctfen zuruft: ,,Die Anhanglichkeit von tiichtigen

Kunstlern 1st nicht zu veraditen und freut einen doch."

Ebenso werden wir sehen, dass der Bratschist \Yeiss

bis zu Beethoven's Ende in (lessen Niihe blieb. r' 3

Mit 7 in es kail von Domanovecz, der, \viees

scheint, trotz aller Strebsanikeit sowohl in der Compo-
sition wie im Spiel seines Instruments doch nur

Dilettantisches leistete, ging der Meister in kunst-

lerischer Hinsicht natiirlich nodi riicksichtslosur um.

Dieser, ,,mein wohlfeilster Baron, mon ami a bon

niarche", gehorte, wie Beethoven selbst eininal sagt, zu

seinen friihesten Freunden in \Vien undspielte hiiutig bei

Privatauffuhrungen die Violoncellstimme. Es scheint

dabei freilich nicht immer so ganz mit rechten Dingen,
das heisst nach Beethoven's Sinne zugegangen zu sein,

daher dann wohl solche Anrcden wie: ,,Liebster sieg-

reicher und doch zuweilen manquirender Graf, mit

dem musikalischen Spass: ,,(iraf, Graf, Graf, liebster

Graf, liebstes Schaf." Besonders bei neuen Sachen

warnt Beethoven: .,Fiihlen Sie sich dazu, so spielen

Sie, sonst lassen Sie die alte Kraft spielen", und meint

dann spater: ,,I,iebcs altes Musikgriiferl! Ich glaube,
das wiirde doch gut sein, wenn Sie den eben auch

alten Kraft spielen liessen
,
da es doch das erste Mai

1st, dass die Terzetten [Op. 70] gehort werden vor

Mehreren; nachher werden Sie sie ja doch spielen

konnen. Ich stelle es Ilmen aber frei, wie Sie es liierin

halten wollen; finden Sie Schwierigkeiten hierbei, wo-
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von vielleicht die auch dabei sein konnte, dass Kraft

imd S. [Schup])anzigh] nicht gut harmoniren
,
so mag

nur imnierhin der Hr. v. Z. jedoch nicht als Musikgraf,

sondern als tiichtiger Musiker sicli dabci auszeichnen."

Wenn es dann gut gegangen war, kamen Billets

wie folgende: .,,Uebrigens geben wir uns die Ehre,

Ihnen zu sagen, dass wir Iliiien nachstens einige De-

corationen von unserm Hausorden zuschicken werden,

das grosse fur Sie selbst, die andern nach Belieben,

jedoch keinem Flatten eins" und: ,,Es konnte denn

doch sein, dass Sie noch die grosse Decoration des

Cello-Ordens erhielten wir sind Ihnen ganz wohl-

gewogen. Dero freundlichster Freund Beethoven." -

Meistens aber liebte er ihn mit seinen musikalischen

Bestrebungen zu necken. .,Werden Sie nicht un-

\villig, nachstens schicke ich Ihnen meine Abhandlung

tiber die 4 Violonschell-Saiten
,
sehr griindlich abge-

fasst, erstes Kapitel: Yon den Gediirmen iiber-

haupt 2. K. von den Darmsaiten" li. s. w., heisst es

am ."). Sept. 1810, und ein andermal (3U. Jan. 1817):

,,()bwohl Sie nur austibender Kiinstler, so bedienten

Sie sich doch mehrmals der Einbildungskraft" was

sich auf die kleinen Compositionen bezieht, die das

Kesultat davon waren, wenn der k. ungarische Hof-

secretiir zuweilen ebenfalls den Pegasus bestieg, auf

dessen Flugelriicken er allerdings Beethoven wie ein

Sonntagsreiter erscheinen musste. Dergleichen that

natiirlich dem personlichenVerhaltniss der Beiden auch

nicht den entferntesten Abbruch. M
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Zu den Frcundcii, die zugleich musikalisch mit-

thiitig in Beethoven's Atmosphere lebten, gehorte aber

damals vor alien auch der schon genannte Amenda,
der spiiter Landpfarrer und starker Familienvater in

Talsen in Kurland wurde. In einem Billet Beethoven's

an Zmeskall heisst es: ..Der Amenda soil statt einer

Amende [die er zuwj eilen fiir sein schlechtes Pau-

siren verdient" etc, Also wirkte er bei Privatmusiken

niit und zwar walirscheinlich an der Geige, denn

Beethoven hatte ihm sein Quart ett in F- dnr Op. IS

Xr. 1 geschenkt. Es heisst dariiber: ..Dein Quart ett

gib ja nicht welter, weil ich es sehr unigeandert habe,

indem ich erst jetxt recht Quartetten zu schreiben

weiss, was Bu schon sehen wirst, \venn l)u sie erhaltcn

wirst." \Vann er nach Wien gekommeii ,
erfahren wir

nicht, Dass aber zwischen beiden ein Freundschaftsbund

geschlossen ward, wie ihn jene schwarmerische /eit in

dem Gemiith eines Beetlioven erzeugen nmsste, ho'ren

wir aus seinem eigenen Munde: ,,^Vie kann Amenda

zweii'cln, dass ich seiner je vergessen konnte well

ich ihm nicht schreibe oder geschrieben, als wenn

das Andenken der Menschen sich nur so gegen einan-

der erhalten konnte! Tausendmal kommt mir der

beste der Menschen, den ich kennen lernte, imSinn.

Ja gewiss, unter den zwei Menschen, die meine gauze

Liebe besassen und wovon der eine noch lebt, bistDu

der dritte - - nie kann das Andenken an Dich er-

loschen." Kurz darauf erfolgt dann jeuer schone Brief

vom 1. Juni 1800: ,,Mein lieber, mein guter Amenda,
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inein herzlicher Freimd, mit inniger Riihrung, init

gemischtem Schmerz und Vergniigen habe ich Deinen

letzten Brief erhalten und gelcsen. Woinit soil ich

Deinc Treue, Dcine Anhanglichkeit an inich ver-

glcichen! 0, das ist recht sclion, dass Du mir inmier

so gut geblieben, ja ich weiss Dich auch mir von alien

bewahrt und herauszuheben. Du bist. kein Wiener

Freund, nein, Du bist einer von denen, wie sie mein

vaterlandischer Boden hervorzubringen pflegt. Wie

oft wimsche ich Dich bei mir, dcim Dein Beethoven

lebt sehr ungliicklich." Und nun folgt in lebhaftem

Erguss jene Schilderung des schweren Ungliicks, das

ilm getrotfen. Dann heisst es weiter: ,,Jetzt ist zu

mcinem Trost wieder ein Mensch hergekommen ,
mit

clem ich das Vergniigen des Umgangs und der uneigen-

niitzigen Freundschaft theilcn kann, er ist einer meiner

Jugendfreunde [Stcphan von Breuning]. Ich habe ihm

sclion oft von Dir gesprochen und ihm gesagt, class,

seit ich mein Vaterland verlassen, Du einer derjcnigen

bist, die mein Herz ausgewiihlt hat. Auch ihm kann

der .... [ZmeskallVJ nicht gefallen, er ist und beibt

zu schwach zur Freundschaft und ich betrachte ilm

und .... als blosse Instrumente, woraufich, wenn's

mir gefilllt, spicle; aber nie konnen sie edle Zeugen

meiner innern und iiussern Thatigkeit ebenso wenig

als wahre Theilnehmer von mir werden
;
ich taxire sie

nur nach dem, was sie mir leisten." Dann macht er

er ihm den Vorschlag einer gemeinschaftlichcn Kunst-

reise und: ,,Du bleibst hernach ewig bei mir. Ich habe
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alle Deine Briefe richtig erlialten; so wenig ich Dir

auch anhvortete, so warst Du cloch iniincr inir gegen-

wiirtig und incin Herz schliigt so ziirtlich wie immer

fiir Dich. Schrcibe mir recht oft, Deine Briefe, wenn

sie auch noch so kurz sind, trosten mich, thun inir

Avohl, und ich envarte bald wieder von Dir, inein Lieber,

einen Brief." 5r'

Das scheint dor rreund freilich nicht erftill t zu

haben. Wenigstens beginnt sein Brief voin '20. Miir/

1S15, der sich in Schiudler's Beethoven-Nachlass be-

findet, so: ,,Mein Beethoven! Nach langein scliuld-

vollen .Schweigen iialiere ich niicli init einem Opi'er

Deiner herrliclien Muse, dass sie Dich inir versolme

und Du Deines fast entfremdeten Ainenda Avieder

gcdenkest." Und dann geht es in der sentiment alen

Ueberschwanglickeit jener Xeit und Lande \veiter:

() jene unvergcssliclien Tage, da ich Deinem Herzen

so nahe war, da dies liebevolle Herz und der Xauber

Deines grossen Talents inich unaufloslich an Dich

fesselten, sie stehen in ihrem schonsten l^icht noch

immer vor nieiner Seele, sind meinem innigsten Gefiihl

ein Kleinod, das keinc /eit inir rauben soil." Sodaim

bietet er ihm einen Text zu einer grossen Oper, den

sein Freund Berge ausgearbeitet liabe
,
zur Composi-

tion an, Nvobei er die gauze Fiille der Harmonie zu-

sammeimehmen werdc, die nur ihm in der Vollkom-

menheit zu Gebote stche. () koniite ich und inein

treuer Berge - - doch bei dieser Arbeit zuweilen

urn Dich sein und so auch beim Entstehen niit
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Dir fiihlen, mit Dir geniessen! Sonst war ich einer

dieser Glucklichen; den Wiirdigcrn wirst Du aucli

jetzt wohl nicht entbehren! Ich kenne das Bediirfniss

Deines unbefangcnen Her/ens! Es 1st: Vervollkomm-

nuiig der Kunst!"

Dass aber Ameiida bercits vor 1799 Wien ver-

lassen hatte, beweist sich daraus, dass Beethoven

ihm in dem Briefe vom Juni 1*00 Dinge mittheilt
,
die

schon ein Jalir lung passirt waren, sowie ferner aus

dem Briefe an Hies vom 24. Juli ixo4, wp es heisst:

,.Ich habe nur zwei Freunde in der Welt gefunden,

mit denen ich auchniein einMissverhaltnissgekommen,

aber welche Menschen! Der eine ist todt, der andere

lebt noch. Obschon \vir fast sechs Jahre hindurch

keiner von dem andern etwas wissen, so weiss ich doch,

dass in seinem Her/en ich die erste Stelle sowie er

in dem meinigen einnimmt."

Das Bediirfniss der Freundschaft
,
das /eitlebens

stark in Beethoven war, musste in jener ersten Zeit

schwcrer Lebenspriifungen freilich am starksten sein.

Vor dieser Zeit wie auch nachher wieder pflegte er

freilich nach seiner reizbaivn Art leicht in heftrgen

Zwiespalt gerade mit den besten Freunden zu gerathen,

wie dies sogar Wegeler in Wien erfahren musste. Die-

ser war aber nicht faul und rilckte dem jahzornigen

Miisikaiiten sein Benehmen energisch vor, worauf deim

ein seitenlanger Brief Beethoven's erfolgte, aus dem

Wegeler leider nur einige Bruchstiicke mitgetheilt

hat. ,,Tn was fur einem abscheuliclien Bilde hast
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Dumichmirselbstgezeigt! Oicherkcnne es, ichverdiene

Deine Frcundschaft nicht - - es war keine ab-

sichtlich ausgedaclitc Bosheit von mir, die micli so

gegen Dich liandcln liess, es war mein unverzeihlicher

Leichtsinn." Und zum Schluss: ,,l)och nichts inchr,

ich selbst komine zu Dir uncl werfe mich in Deinc

Arme und bitte uni den verlornen Freiind, and Du

gibst Dich mir wieder, dem reuevollen, Dicli liebenden.

Dich nie vergessenden Beethoven."

Am 2-). November 17UG abcr scbrieb Stephan von

Breuning aus Mergenthcim nach Bonn: ,,Ich wciss

nicht, ob Lenz Euch ctwas von Beethoven geschrieben

hat; sonst diene Each zur Nachriclit, dass ich ihn noch

in Wien gesehen liabe, und dass er nieinem Urtheile

nach, welches auch Lenz bestiitigte, durch seine Reise

[nach Berlin] etwas solider oder eigentlich mehr

Ke liner der Men sch en und iiberzeugt von der Sel-

tenheit und dem Werthe gutcr Freunde geworden ist.

Er wiinscht Sie, lieber Wegeler, wohl hundertmal zu-

riick und bedauert nichts so sehr, als so vielen Hirer

Ilatlischliige nicht gefolgt zu haben." Besonders nahe

schloss er sich jetzt an eben den jiingsten der Briider

Breuning, an seinen Bonner Schiller I.enz, der 1794 mit

Wegeler nach Wien gekommen war, und ohne Zweifel

ist es dieser, ilen er gegen Amenda als den crwiilmt,

der von den zwei Menschen, die seine gauze Liebe

besasscn, jetzt nicht mehr lebe. Demi Lenz war bereits

am K). April 179S, einundzwanzig Jahr alt, gestorben,

naclidem ilim Beethoven noch kurz vorher, bei der
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Abreise von Wien, das oben mitgethcilte schone

Stammbuchblatt geschrieben hatte. 6

Mehr aber als Alles, \vas ihm selbst dieser Kreis

liebender und verehrender Freunde und Gonner, zu

denen vor alien noch der schon gcnannte Klavierbauer

J. A. Streicher mit seiner Fran 57
,
der Baron Pas-

qualati, der verschwenderische Russe Graf Brow-

ne 58 und der Graf Fries 59
geho'rten und den uni

Mitte 1800 die Wiederkehr Stephan Breuning's auf

das wohlthuendste erganzte
- - mehr als alle diese

Freunde musste, wie jedem geistbegabten Manue,

einem Beethoven das eigene Wirken iiber die Prii-

fungen der Wirklichkeit hinaushelfen. Und hoch er-

hoben tiber aller Noth hielt ihn das Bewusstsein,

welches jetzt wie stets tief in seiner Secle lebte, dass

er noch zu grossen Dingen bcrufen und dass alles

jetzige Tlum nur eine Vorbereitung zu den Werken

sei, zu denen er Kraft und Muth in sich fiihlte. Dabei

belel)te ihn machtig der Hauch grosser Thaten, der

damals die Welt durchzog und selbst das i)olitisch

stagnirende Oesterreich in leise Erregung versetzte.

NapoleonBonapart e war es, der damals seine gliin-

zenden Siege erfocht,die ihn als das Gestirn verkiindeten,

das bald alle \Yelt uberstrahlen sollte. Und Beethoven,

den schon die angeborene Art den eigenen Zwillings-

bruder deutlich ahnen liess, hatte gar nicht der Lecture

eines Plutarch, der ihn damals so lebhaft bcschaftigte,

bedurft, um hier die Gestalt eines Helden zu erkennen,

wie an Macht und Grosse das Altcrtlium nur intend
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eincn aufzuweisen hat. Obeiulrein aber horte ernochin

den alien Notabilitaten dcr Staclt geotfneten Salons des

geistreichen Generals Bern a dot to, dcr im April 1708

fur kurze Zeit als Gesandter der iranziisischen Ilepu-

blik nacli "VVicn gekoinnien war (l

,
in der bewundernden

"VVeise von Napoleon sprechen ,
die nur die walire Ein-

sicht zu gcben verinag. So niocbte es wohl in der

Seele Beethoven's den schlimimernden Keiin einer

grossen Idee erwecken, als Bcrnadotte selbst ilnn vor-

sehlug, er moge den grossten Helden des Zeitalters in

eineni Tonwerke feiern. Was daraus entstanden ist, die

Eroica, kennt uiul bewundert heute Jcdermann. Und

eben soldi grosse Ideen, die ini Innern des Meisters

ruhten, waren es, \vas ilm iiber der Dumpfheit des

geineinen Daseins eniporhielt. Aber es bedurfte noch

nianchen Jahres der kiinstlerischen Schulung uiul noch

inanch herben Kainpfes, \vie sie der Mensch in seiner

tiet'sten Seele durchkiinipft, um zu der Fahigkeit zu

gelangen, solche Ideen
,
die das Innere jedes lebenden

YVesens angehen, in einer Weise auszusprechen, die

nun auch das Herz jedes Menschcn iiberzeugend er-

greift. Diese Kraft aber sollte es dann auch sein, die

ihn schliesslich, \vie es bei dein echten Kiinstler sein

soil, von den AYiinsclien und Begierden des niedern

Daseins frei inachte und ihn, wie Anienda in seinem

Briet'c sich ausdriickt, ,,der Vervollkoinmung der

Kunst" oder, wie wir sagen, dem schonen Dienst weihte,

die Seele des Menschen iiber das Gemeine zu erheben

und sie einer reineniEnttaltungihrer selbst zuzufuhren.
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Fiinftes Kapitel.

Giulietta Guicciardi.

Am 16. November 1801 ^ schrieb Beethoven an

Wegeler, der sich \vegen des kranken Freundes mit

Yering in Correspbndenz gesetzt und ihm auch aller-

hand arztlichen Rath ertheilt hatte, unter Anderm

Folgendes: ,,Etwas angenehmer lebe ich jetzt wieder,

indem ich mich mehr unter Menschen gemacht. Du
kannst es kaum glauben, wie ode, wie traurig ich mein

Leben seit zwei Jahren zugebracht; wie ein Gespenst

ist mir mein schwaches Gehor iiberall erschienen und

ich floh die Menschen, musste Misanthroi) scheinen

und bin's doch so wenig. Diese Veriinderung hat ein

liebes zauberisches Madchen hervorgebracht, das mich

liebt und das ich liebe; es sind seit zwei Jahren wieder

einige selige Augenblicke und es ist das erste Mai,

dass ich fiilile, dass Heirathen gliicklich machen konnte.

Leider ist sie nicht von meinem Stande, und jetzt

konnte ich nun freilich nicht heirathen
;
ich muss mich

nun noch wacker herumtummeln."

Mit dieser vertraulichen Mittheilung, die Beet-

8*
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lioveii deni Jugendfreuiule in der Heimat macht
,
sind

wir an jencr Stelle in seinem Leben angekommen, die

dem Erforscher wie dcin Darstellcr seines Lebens-

ganges gleich grossc Schwierigkeiten bereitet. Xicht

als ob wir tiber das Wesentliclie, das den Inluilt

dieses in der Entwicklung jedweden geschatfenen

Wesens wichtigsten Ereignisses ausmacht, so selir

iiminteiTichtet waren, ini Gegentheil besitxen wir

gerade liier aus Beetlioven's eigener Feder /eugnisse,

die an Kraft und Ausfiihrlichkeit jeder andern Aeus-

serung des Meisters iiber seine Erlebnisse weit voran-

stehen und sclbst die Klaglaute, die seine Seele iiber

das kiJrpcrliclio Missgescbick seines Lebens ausstosst,

an ergreifender ]\Iaclit iiberragen. Ich nieine die wohl-

bekannten drei Liebesbriefe. die, wenn Beethoven aucli

keine einxige Note geschrieben liiitte, doch fur alle

/eiten diesen Mann als einen derer kennxeiclmen wiir-

den, die die Xatur niit dem bochsten Schwung der

Pbantasie wie niit der tiefsten Kraft des Her/ens aus-

gestattet hat, sodass wir sagen koimen, kaum einer

unsercr grossen Kiinstler hat uns neben seinen Dich-

tungen uberxeugendere und wichtigere Documente des

entscheidendsten Vorgangs seines innern Lebens

hinterlassen als eben Beethoven. Ja, diese Briefe

sprechen beredter fiir Beethoven's Wesen und das in

seinem Her/en Yorgegangene, als alle Thatsachen und

Mittheilungen aus seinem und dem Munde Anderer

irgend vermochten
,
sie sprechen mit der vollen Kraft

seiner besten Geisteswerke.
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Allein es ist ja Pflicht des Biographen, auch die

begleitenden Umstiinde eines solchen Hauptereignisses

iu dem Leben seines Helden erschopfeiid zu crfor-

schen, und da ist nun leider von vurnherein zu be-

kennen, dass die Neugierigen unter nieinen Leseni,

die sich eben bei den Darstellungen der Geschichte

und des Lebens wesentlich an das halten, \vas

iiusserlich ,,passirt" ist, vielleiclit geringere Be-

friedigung linden werden. Ich liabe an ( )rt und Stelle

zu erforschen gesucht, was nur zu erforschen war.

Allein die Dame, um die es sich handelt, ist liingst

todt; ihren Yerwandten, wenn sie ja diesen Mit-

theilungen gemacht haben sollte, war nicht iiahe zu

koinmen, und Freunde, denen sie selbst etwas erziihlt

hatte, habe ich auch nicht gefunden, noch jemals von

solchen reden horen. Was aber Beethoven selbst von

diesem Erlebniss erziihlt, ist freilich nicht viel, jedoch

immerhin mehr, als der Meister itber vergangene Dinge

ilberhaupt mitzutheilen pftegte. Er hatte ja kern

Gedachtniss fur bios iiusserlich Erlebtes, weil er eben

keinen Sinn hatte fiir bios iiusseres Leben, und dass

er nun itber diesen Punkt mehr und Sichereres erziihlt

hat, als irgend anderswo Schindler zu berichten weiss,

beweist ebenfalls
,
wie wichtig der Vorgang in seinem

Leben ge\vesen und dass tiefste Revolutionen des

Innern damit verbunden waren. Man wird jedoch leicht

erkennen, dass durch aufmerksamere Bctrachtung der

entscheidenden Thatsachen, durch geschicktere Com-

bination desEinzelnen und durch ergiinzende Hypothese
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dennoch im Ganzen cin Bild der Sachc zu erreichen

ist, welches uns von der Bedeutung des ganzen Vor-

gangs eine geniigend klarc Vorstellung gcwiihrt und

unser Herz ergreifend l)eriilirt.

Sclion in Bonn horten wir von so niarichen Exerci-

tien des Herzens, die der Musikantensohn trotz seiner

ausserlich abstossenden Erscheinung machte und die

ihni zu ebcnso viel Uebungen in seiner Kunst wurden.

Und wie konnte das auch andcrs sein bei einein Jung-

ling ,
den die Natur so sehr wie Beethoven zu einein

Kiinstler bestimmte, deni sie lebhafteste Sinnlichkeit

gab ,
die lieblichen Dinge der Erde zu ergreifen ,

eine

seltene Kraft des Emptindens und feinstes Anschau-

ungsvermogeii ,
uin das Material zu gewimien zur Be-

fruchtting einer Einbildungskraft, die reger wenig

Mensdien je besessen und die auch bei Beethoven

nur iibertrort'en ward von der Fahigkeit ,
das aus der

Anschauung in sich Hineingebildete in herrlichster Ge-

staltung aus sich herauszubilden und Andern zur

frohsten Betrachtung hinzustellen! Und wie gerade
der echte Dichter und Kiinstler vor alien andern

Dingen ,
die der Mensch innen eiiiihrt

,
die Liebe als

die wirksamste Lehrerin von je erkannt, wie sollte

nicht auch, wo eines Malers Auge an deni Zauber

der aussern Ersclieiiiung haftet und sich tausend

Reize des eigenen Schatf'ens davon entlehnt, eines

Musikers Seele sich versenken in den unergrund-

lichenBorn, den des Weibes Herz liebend uns entgegen-
stromt !
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,,Lass o Genius unseres Vaterlandes", ruft ein

junger Dichter jener Zeit aus, ,,bald einen Jiingling

aufbliihen, der voller Jugendkraft und Munterkeit

zuerst fur seinen Kreis der beste Gesellschafter ware,

das artigste Spiel angiibe, das freudigste Liedehen

siinge, im Rundgesange den Chor belebte, dem die

beste Tanzerin freudig die Hand reichte, den neuesten

mannichfaltigsten lleilien vorzutanzen
,
den zu fangen

die Schone, die Witzige, die Muntere alle ihre Reize

ausstellten, dessen empfindendes Herz sich auch

\vohl fangen liesse, sich aber stolz im Augenblicke

wieder losrisse, \venn es aus dem dichtenden Traume

envachend fande, dass seine Gottin uur schon, nur

witzig, nur munter sei; dessen Eitelkeit, durch den

Gleiclnnuth einer Zuriickhaltenden beleidigt, sich der

aufdrangte, sie durch erzwungene und erlogene Seufzer

und Thriinen und Sympatliien, hunderterlei Aufnierk-

samkeiten des Tags, schmelzende Lieder und Musiken

des Nachts endlich auch eroberte und auch wieder

verliess, \veil sie nur zuriickhaltend war; der uns dann

all seine Freuden und Siege und Niederlagen, all seine

Thorheiten und Resipiscenzen mit dem Muth eines

unbezwungenen Her/ens vorjauchzte; des Flatterhaften

wiirden wir uns freuen, dem gemeine einzelne weibliche

Vorziige nicht genug tlmn. Aber dann, o Genius! dass

offenbar werde, nicht Flilche, nicht Weichheit des Her-

zens sei an seiner Unbestimmtheit schuld, lass ihn ein

Mildchen linden seiner werth! Wenn ihn heiligere

Geflihle aus dem Geschwirre der Gesellschaft in die
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Madclien entdecken, dessen Seele gaii/ Gitte, zugleidi

mil einer Gcstalt ganz Aimiuth, sich in stillem Fanii-

lienkreis hauslidier thiitiger Liebe gliicklich entfaltet

hat, die Liebling, Freundin, J>eistand ihrer Mutter,

die z\veite Mutter ihres Hauses ist, deren liebwirkende

Seele jedes Her/ unwiderstehlich an sich reis,st, zu

der Diditer und Weise willig in die Sdiule gingen, niit

Entziicken schauten eingeborene Tugend initgelforenein

Wohlstand und Gra/ie. Ja. wenn sie in Stunden ein-

sainer Kuhe fiililt, dass ihr bei all deni Ijiebeverbreiten

noch etwas felilt, ein Her/, das jung und warm wie

sie init ihr nach fernern verhiillten Seligkeiten dieser

Welt ahnete, in dessen belebender Gesellschaft sie

nach all den goldenen Aussichten vmi eNvigem JJeisam-

inensein, dauernder Vereinigung, unsterblich webender

Liebe fest angesdilossen hinstreltte, lass die beiden

sidi hnden; beim ersten Nahen werden sie dunkel und

maditig ahnen, was jeder fiir einen Inbcgriff von

(Uiickseligkeit in deni andern ergreift, werden nimmer
von einander lassen! -

So ruft der dreiund/Nvan/igjiilirigelxeicliskammer-

gerichts-Keferendar Goethe aus und prophe/eit ,
in-

dem er so die leibhaftige Lotte schildert, /ugleich sein

eigenes Krsdieinen, das kur/ darauf init ,,AVerther's

Leiden" ein poetisches Gift in die Adern der Nation

warf, das sie von niateriellein Stumpfsimi wie von

Sentinientalitat und ,,Seifenblasenidealen
u mannidiiadi

kuriren sollte. -



Und passt wohl diese Exclamation auch auf einen

Beethoven, in dem die Welt sich gewolmt hat, niclit

sowohl den Siinger der Liebe als den Iihapsoden

miichtiger Freiheitsstiirme und umwalzender Welteu-

schicksale zu bewundernV

Schauen wir miner zu und wir werden sehen, dass er

so gut wie jeder Sterbliche ,,das Menschliche ausbaden"

musste und dass erst die tiefsten Prozesse des eigenen

Herzens ihn wie jeden wahren Kiinstler zum Verstiind-

niss der grossen Prozesse der Menschheit ausbilden

und zu ihrer kiinstlerischen Darstellung befahigen

konnten.

Der oftgenannte Seyfried, der mit Deethoven

last die gauze Wiener Xeit hindurch in nicht gar zu

ferner Verbindung stand, hatte in seinem Anliange zu

,,Beethoven's Studien'' gesagt: ,,Beethoven \var nie

verheirathet und nierkwiirdig genug auch nie in eineni

Liebesverhaltniss." Diese Aeusserung gab spiiter dem

allerdings intimern Jugendfreunde Wegeler Anlass

zu dem Ausspruch: ,,Die Wahrheit, wie mein Schwager

Stephan von Breuning, >vie Ferdinand Kies, wie

Piernhard Romberg, wie ich sie kennen lernte, ist:

Beethoven war nie ohne eine Liebe und meistens

von ihr in lioliem Grade ergriffen." Und nachdem er

die uns bekannten Jugeiidiibungen aufgeziihlt, heisst

es: ,,In Wien war Beethoven, wenigstens solange ich

da lebte, iminer in Liebesverhaltnissen und hatte mit-

unter Eroberungen gemacht, die mancliem Adonis, wo

nicht unmoglich, doch sehr schwer geworden waren.
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geworden, jede seiner Geliebten hohern Kanges war."

Wegeler war von 171*4 -- W in Wicn. Zum

grossen Bedauern meiner schonen Leserinnen mag es

nun sein, dass er nichts von den betretf'enden Personen

verriith, und ich weiss leider auch nichts davon xu

verrathen. Diirfte man aus \Vidmungeii besonderer

Werke jener Zeit etwas schliessen, so wiirden bier die

Arie,,Ah peilido" und diejunge Gratin Clari, die Se-

nate Oj>. 7 nebst den Vaiiationen iiber ,,La stessa" und

dein ersten Concert und die Gratin Babette de Keg-
le vies, spatere Fiirstin Odescalchi /u iiennen sein, fer-

ner die Sonate ( )p. 1 < ) und die russische Gratin 1> r o w n e,

,,eine besonders schone Krscbeinung", die Sonateii

()l>. 14 und Op. 17 und die lUironin liraun, vielleicbt

gar auch das Septett und die Kaiserin von Oesterreich,

wie die vierhandigen \'ariationen iiber Goethe's ,,Ich

denke dein" und die Grilh'nnen Josephine Deym und

Therese Brunswick, in deren Staniinbuch IbOo das

Werkchen eingeschrieben wurde, und endlich als noch

in diese /eit gehorig auch die /wei Sonaten quasi Fan-

tasia Op. 27 niit ihren Dedicationen ,,A sua Alte/xa la

Signora Principessa Giovanni Liechtenstein nata

. Landgravia Fiirstenljerg" und ,,Alla Dainigella
Contessa Giulietta Guicciardi", erschienen am
o. Miirz 180iM Audi erzilhlt Wegeler aus seinen Wie-

ner Krlebnissen : ,,Beethoven war niit einer ihm sehr

werthen Dame in einer Loge, als eben La Molinara

[von PaisielloJ aufgefiihrt wurde. Bei clem bekannten
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Variationen liber dieses Thema gehabt ,
sie aber ver-

loren. Beethoven schrieb in der Naclit die sechs Varia-

tionen hieriibcr und schickte sie am andern Morgen
der Dame mit der Aufschrift: Variazioni u. s. w. Perdutc

par la - - ritrovate par Luigi van Beethoven.
"

Nicht wahr
,
meine lieben feeethovenfreundinnen,

das sind ausserst spiirliche Notizen itber einen so

wichtigen Gegenstand? Wir erfahren aber daraus,

was sich freilich im Grunde von selbst versteht, dass

es regelmassig seine Kunst war, womit unser Meister,

der mit seinem pockennarbigen Gesicht und struppigen

Haar wohl kein Adonis war, sich
vdie Herzen der

Baronessen und Comtessen zu gewinnen und mit

liebenswiirdigen Gaben zu fesseln verstand. Dass er

ihnen dabei in der Hegel wenn nicht sttindigen Un-

terricht, doch gelegentliche Untervveisung im Vortrag
seiner Werke gab, versteht sich wohl ebenfalls von

selbst,. und wie sehr ein solches Thuii, ein gemein-

sames Ergluhen in der Kunst der Empfindung selbst

von Natur entferntere Herzen nahe zusammenbringt, wie

vor allem ein Genius der Kunst, ein kraftvoll schatf'en-

der Mann das Herz des Weibes entziickend fesselt,

weiss wieder Jedermann, und wir glauben gern die

Anekdote, wie einmal eine musikalisc'he Dame in

der Erregung des Entziickens des Meisters schone

Stirn bewundert und Beethoven dann ausgerufen habe :

,,So kiissen Sie sie", wir glauben es gern, wenn be-

richtet wird, dass die Dame es sogleich gethan. Und
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so nianclie Eestung -\vieder aufgegeben. well er, \vie

er selbst in seinen Briefen an /meskall spilter sicb

oft ausdrtickt, sic als ,,morscli" erkannt oder als ,,nur

sch(")ii, nur \vitxig, nur zuriickhaltend" und, Avir setzen

hinzu
,
nur Grafin, nur Baronin, auch er sollte docli

eininal das Wesen h'nden, das Natur und Leben

fur ilin gebildet ,
und dann ..ahnend und hoti'end und

geniessend lallen, Avas docli Reiner nut Worten aus-

spricht, Reiner mil Tliranen und Reiner mit dein ver-

weilenden vollen Blick und der Seele drin". I'nd

dainit hatte er dcnn auch fur seine Lieder Walirheit ge-

funden und lebendige Sclichiheit xugleich. Aber seinein

Herzen sollte dainit zugleich der tiefste Stoss ge-

geben verden, den er ini Leben erfuhr, und nur

der kraftvolle Genius der That
,

der in ilnn lebte,

>var es, was ilnn ni(")glich niachte, sich nicht bios von

diescni tStoss zu erholen, sondern ihn sogar zimi frucht-

l>arsten Antrieb fiir das eigene Schaffen umzulenken.

HiJren wir also nun das Niihere und Thatsachliche.

In dein grossen alten ISchreibsecretar, an dein

Beethoven zu arbeiten pflegte, land in einer als Cas-

sette dienenden gelieiinen Sehublade, deren einfachen,

aber praktischen Yerschluss der jetzige Besitzer Dr.

Gerhard von Breuning in \Yien gern Jedeni zeigen

Avird, (lessen Yater Stephan Breuning nach Beethoven's

Tode nebst aiulern dein Fi-eunde wichtigen Brief-

schaften einige mit Bleistift anfangs sehr sorgfaltig,

am Schluss immer Beethovenscher geschriebene
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Bliittchen feinern Postpapiers. Es siiul die beriihm-

ten Briefe an die ,,unsterbliche Geliebte". Sie lauten,

wie ich sie nach clem Original in Schindler's lieethoven-

Nachlass getreulich copirt habe, in ungetrennter Auf-

einanderfolge so :

,,Am (5. Juli Morgens.

Mem Engel, mein alles, mein Icli -- nur einige

Worte heute
,
und /war mit Bleistift (init Deinem)

erst bis morgen ist ineine Wohnung sicher bestimmt,

welcher nichtswiirdiger Zeitverderb in d. g. Warum
dieser tiefe Grain

,
wo die Nothwendigkeit spricht

-

Kann unsere Liebe anders bestelm, als (lurch Auf-

opferungen ,
durcli nicht alles verlangen, kannst Du es

andern, dass Du nicht ganz mein, ich nicht ganz Dein

bin - - Ach Gott blick in die schone Natur und be-

ruliige Dein Gemiith iiber das niiissende die Liebe

fordert alles und ganz mit Recht, so ist es mir mit

Dir, Dir mit mir nur vergisst Du so leicht, dass

ich fur m ich und filr Dich leben muss wilren wir

gauz vereinigt, Du wiirdest dieses schmerzliche eben

so wenig als_
ich empfinden.

- Meiue Reise \var

schrecklich ich kam erst Morgens vier Uhr gestern

hier an, da es an Pferden mangelte, wahlte die Post

eine anderc Reiseroute, aber \velch schrecklicher AVeg,

auf der letzten Station warnte man mich bei Nacht zu

fahren - - machte mich einen Wald fiirchten, aber

das reizte mich nur - - und ich hatte Unrecht, der

Wagen musste bei dem schrecklichen Wege b'rechen,

grundlos, blosser Landweg, ohne solche Postillione



wie ich hatte, ware ich liegen gcblicben untenvegs.
-

Ester hazy hatte auf dem andern gewohnlichen Wcge
hiehin dasselbe Schicksal init acht Pferden, was ich mit

vier, jedoch hatte ich xuni Theil wieder Vergnugen,

wie immer, wenn ich was gliicklich uberstehe. -

Nun geschwind zum imierii voni aussern. Wir werden

uns wohl bald sehen, auch heute kann ich Dir meine

Bemerkungen nicht mittheilen, welclie ich wiihrend

dieser einigen Tage iiber mem Leben machte waren

unsere Herzen iinnier dicht an einander, ich machte

wohl keine d. g. Die Brust ist voll Dir viel zu sagen.
- Ach -- es gibt Momente, wo ich finde, dass die

Sprache noch gar nichts ist. - - Erheitere Dich -

bleibe mein treuer, einziger Schatz, inein alles
;
wie ich

Dir; das Uebrige miissen die Cotter schicken, was

fiir uns sein muss und sein soil.

Dein treuer Ludwig."

,,Abends Montags am Oten Juli.

Du leidest, Du mein theuerstes \Vesen -- eben

jetzt nehme ich wahr, dass die Briefe in aller Fruhe

aufgegeben werden miissen. Montags Donnerstags
- die einzigen Tage, wo die Post von bier nach K.

geht --- Du leidest Ach, wo ich bin, bist auch Du
mit mir, mit mir und Dir werde ich machen, dass ich

mit Dir leben kann, welches Leben!!!! so!!!! olme

Dich - -
verfolgt von der Giite der Menschen bier

und da, die ich meine ebenso wenig verdienen zu

wollen, als sie zu verdienen Demuth des Menschen

gegen den Menschen sie schmerzt mich und
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wenn ich mich im Zusammenhang des Universums be-

trachte
,
was bin ich und was ist der den man den

Grossteu nennt - - und doch - - ist wieder hierin das

Gottliche des Menschen ich weine, wenn ich denke,

dass Du erst wahrscheinlich Sonnabends die erste

Nachricht von mir erhaltst. - Wie Du mich auch

liebst - - starker liebe icli Dich doch doch nie ver-

berge Dich vor mir gute Xacht! Als Badender

muss ich schlafen gelm. [Hier sind drei bis vier Worte

von Beethoven selbst vollig unleserlich gemacht.J Ach

Gott - - so nah! so weit! ist es nicht ein .wahres

Himinelsgebaude unsre Liebe aber auch so fest

wie die Veste des Himmels.
"

,,Guten Morgen am 7. Juli.

Schon im Bette drangen sich die Ideen zu Dir

meine unsterbliche Geliebte, hier und da freudig, dann

wieder traurig, vom Schicksal abwartend ob es uns

erhort - - leben kann ich entweder nur ganz mit Dir

oder gar nicht, ja ich babe beschlossen in der Feme
so lange herum zu irren, bis ich in Deine Arme fliegen

kann und mich ganz heimathlich bei Dir nennen kann,

meine Seele von Dir umgeben in's Reich der Geister

schicken kann ja leider muss es seyn Du wirst

Dich fassen, urn so mehr, da Du meine Treue gegen

Dich kennst, nie eine andre kann mein Herz besitzen

nie - - nie - - o Gott warum sich entfernen mussen,

was man so liebt, uud doch ist mein Leben in W. so

wie jetzt ein kiimmerliches Leben Deine Liebe



maclitc niich zum gliicklichsten uncl zimi ungliick-

lichsten xuglcich
- - in nieiiion Jahreii jetzt bcdiirfte

ich einiger Einformigkeit, Gleichheit des Lebens -

kann diese bei unserm Verhaltnisse bestehnV Engel,

eben erfahrc ich, dass die Post allc Tage abgeht
-

und ich muss daher schliessen, dainit Du den B. gleich

erhiiltst - - sei rtihig, nur durch ruliiges Beschaun

unsers Daseius konnen wir unseni /week zusanmien

zu leben erreichen sei nihig liebe niich heute

-

gestern
- - welche Sehnsucht niit Thranen uacli

Dir Dir Dir -- meiii Leben [inniier tiiichtigere

iSchriftJ inein alles -- leb wold o liebe niich fort

- verkenne nie das treustc Herz Ueines geliebten L.

ewig Dein, ewig inein, ewig uns."

Dass das Mtidchen, an welches Beethoven diese von

Leidenschaft gluhenden Worte richtet, die bore-its

obengenaimte Gran'n (iiulietta Guicciardi ist. dor

die borilhinto Cisinoll - Sonate gewidinet, ert'uhr die

Welt xuorst von Schindler iin Nachtrag seiner ini

Jahro 1845 vorottbntlichtoii xwoiten Ausgabo dor

Biographie des Meisters. Er wusste es freilich boroits

seit niohr als zwan/.ig Jahron aus Beethoven's eigenom

Munde, hatto abor erst den Tod dor Gran'n, die nach

1840 starb, abgewartet, inn das, was ihm Beethoven

als ,,lauterste Quollo'' von dor Sache mitgetheilt,

zu verb'ffentlichen. Dass das oben erwahnto ,,zaube-

rische Madchon, das loider nicht von meinom Stand o

ist", ebenfalls Giuliotta ist, gcht aus mehroren andern
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Andeutungen hervor. Wegeler hat sie nicht genanut,

vielleicht nicht einnial ihren Nainen gekannt; denn

Beethoven wollte, wie Schindler sagt, ,,dieses zarte

Thema selbst von seinen altesten Freunden nieinals

beriihrt wissen". H3

Was ich nun Niiheres dariiber eriahren, beruht

auf Mittheilungen theils von Schindler's Schwester,

Fran Marie Egloff in Mannheim, die in Beethoven's

letzten Jahren lange bei ihrem Bruder in Wien lebte

und sowohl von diesem als von Andern nach Frauen-

art Manches zu erfaliren strebte, theils von dein be-

kannten Schriftsteller Ludwig Mielichhofer in Salz-

burg, der friiher ebenfalls lange in Wien lebte und

Giulietta als Gratin Gallenberg personlich gekannt

hat. Die Verbindung der Mittheilungen dieser Beiden

mit den schriftlichen Quellen ergibt Folgendes.

Die Familie von Guicciardi war nicht vermogend,

hielt aber strong auf ihren hohen Stand. Sie hatte

ihrer Tochter, die von einor edlern geistigen Begabuug

war, eine ordentliche Erziehung angcdeihen lassen,

und das Fraulein leistete nach damaliger Art der

adligen Damen Wiens besonders in der Musik Yor-

ziigliches. Dies war denn auch wohl der niichste

Anlass zu oilier Bekanntschaft mit Beethoven
,
der ihr

sogar Klavierunterricht ertheilte. Und da sie zudeni

ausgezeichnet schon und geistvoll war, so ist es leicht

zu begreifeh, dass auch des Kiinstlers Herz sich

bald zu dem sechzehnjahrigen Madchen neigte, ob-

wohl sie bereits so gut wie verlobt war. Sie war von
No hi, Beethoven's Mannesalter. Q
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schonerFigur, hatte brauncLocken und schone dunkel-

blaue Augen.
64 Ilir ,,Amant", wie Beethoven selbst

ihn einmal iiennt, war der sptiter tils Componist von

Balletmusik und tils Theaterunternelmier bekannt gc-

wordene danials siebzehnjahrige Graf W en z el Ro-

bert G alien berg, von (lessen geistiger Begabung

und sonstigein "VVesen diejenigen, die ihn gekaimt

haben, nicht viel Besonderes zu riihmen wissen. Ob

Giulietta ihn selbst gewiihlt, ob ihn die Aeltern ihrauf-

geredet, erfahren wir nicht. Das aber wissen wir aus

Beethoven's eigenein Bericht in den Conversations-

heften, dass sie unsern Meister sehr liel)te und inehr als

jeihren Geniahl. Sie scheintzuHause nicht gliicklich ge-

wesenzusein,wiedenuauchMielichhofererzahlt,eshabe

stets ein Schleier der Melancholic iiber ihrein seelen-

vollen Antlitz gelegen. So mag sie selbst es gewesen

sein, die, >vie sich in den obigen Briefen andeutet, Beet-

hoven driingte, seine Verbindung init ihr dauernd zu

machen, und da dieser in seiner I.age dies noch nicht

vermochte, so \vird dies zuniichst der Anlass gewesen

sein, dass das Miidchen, deni Drangen ihrer Aeltern

nachgebend, init Beethoven plotzlich abbrach. Das

geschah im Anfange des Jahres 1802. G5

Damit war also das ebenso kurze wie innige Ver-

hiiltniss fiir Beethoven thatsiichlich zu Ende, und wir

haben nun nur noch seinen eigentlichen A'erlauf wie die

Ursachen des jiihen Bruchs naher zu betrachten.

Der Verbindung init Beethoven stand vielleicht zu

aUernachst sein Korperleiden im \Vege. Deshalb war
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er im Sommer 1801 in ein ungarisches Bad gegangeii,

untl weini dies sein Leiden gehoben oder wesentlich

gebessert sein sollte, war sein Plan, wieder Kunstreiseu

zu machen und so entweder rasch ein zureichendes

Vermogen oder eine annehmbare Lebensstellung zu

linden. Am 16. November 1801 schreibt er an Wegeler:

,,\Vare mein Gehor niclit
,
ich ware nun schon lange

die halbe Welt durchgereist ,
und das muss ich", und

ebenso an Giulietta: ,,Ich habe beschlossen inder Feme
so lange herumzuirren, bis ich in Deine Arme fliegen

kann und mich ganz heimathlich bei Dir nennen kann,

mcine Seele von Dir umgeben in's Reich der Geister

schicken kann ja leider muss es seyn. Gott, warum

sich entfernen miissen, was man so liebt, und doch ist

mein Leben in W. so wie jetzt ein kiimmerliches Leben."

Allein es blieb, wie so oft bei Hamlet-Beethoven, auch

diesmal bei dem blossen Plane. 66

Dass ferner mit Giulietta's Liebe zu Beethoven

siidlich leidenschaftliches Begehren nach voller Ver-

einigung verbunden war, sageii uns deutlich die Brie-

fesworte: Warum dieser tiefe Gram, wo die Noth-

wendigkeit spricht" d. h. ein dauerndes Zusammen-

sein noch abwarten zu miissen und : ,,Kann unsre

Liebe anders bestehen, als durch Aufopferungen, durch

nicht alles verlangen? Karmst Du es andern, [dass Du
niclit ganz mein, ich nicht ganz Dein bin?" ,,Nein",

glaubt man sie zu horen, ,,nicht ich, aber Du kannst es

audern und Du zauderst." Wobei denn der heiss-

blutigen Italienerin der Trost: ,,Ach Gott, blick in

9*
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die schone Natur und bcruhige Dein Gcniiith liber das

miissendc", wenig zugesagt liaben mag. Denn es ist

bei dem Weibe so, wie Beethoven selbst sagt: ,,Die

Liebe fordert alles, und ganz mit Rccht, so ist es mir

init Dir, Dir mit mir" -- und keine Macht cler Welt

wirddasWeibuberzeugen,dass derMann Rechthat,wenn

or wie Beethoven sagt: ,,Nur vergisst Du so leicht, class

ich fiir mich und fiir Dicli leben muss." Das war es;

Giulietta mochte fiihlen, ihr Romeo Hebe ausserihrnoch

etwas Anderes, und eben dieses halte ihn ab, schon

jetzt eine vollige Vereinigung mit ihr einzugehen ,
die

er sonst doch selbst so sehr Aviinschte. Wir besitzen

aucli dariiber wieder Beethoven's eigene Aeusse-

rungen. Denn ist es nicht der Grundinlialt aller darauf

beziiglichen Gespriiche, die cr mit Giulietta gefiihrt

haben mag, wenn er an Wegeler schreibt: ,,Ich fiihle,

dass heirathen gliicklich machen konnte; aber jetzt

konnte ich nun freilich nicht heirathen
,
ich muss mich

nun noch wacker herumtunimeln. Fiir mich gibt

es kein grosseres Yergniigen, als meine Kunst zu

treiben und zu zeigen. Fiir ein stilles Leben, nein, ich

i'iihFs, ich bin nicht mehr dafiir gemacht." Was Anderes

als dieses suchte aber Giulietta, sucht das Weib, dem
nicht selbst ein hoherer Trieb im Busen lebt

,
iiber-

haupt in der Liebe V Und darum klagte sie nach ihrer

leidenschaftsvollen Art mit Lauten heissester Sehnsucht

zu ihrem fernen Geliebten hinilber, der dann schmerz-

lich ausmft: ,,Du leidest, Du, mem theuerstes Wesen!"

und wieder: ,,Du leidest - -
ach, wo ich bin, bist
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Du mit mir, mit mir und Dir werde ich machen, dass

ich mit Dir leben kann." Audi kommt es ihr, was bei

ihrem Naturell erklarlich 1st, wohl in den Sinn, an

seiner Liebe zu zweifeln, und or muss sie ermahnen,

,,treu zu sein und sich nie vor ihm zu verbergen, nie zu

verkennen das treuste Herz ihres geliebten Ludwig."

Endlich gefallt es ihr denn gar nicht mehr, von

blossen Liebesversicherungen zu leben und AVorte zu

horen \vie: ,,Das Uebrige mussen die Gutter schicken,

was fur uns sein muss und sein soil" -- und wie er

sagt, ,,vom Schicksal abzuwarten, ob es uns erhort, und

nur durch ruhiges Beschauen unseres Daseins unsern

/week, zusammen zu leben, zu erreichen;" sie bricht

nach leidenschaftlicher Frauen Art jiih ab und zer-

schmettert mit dieser einen That cines edlen Mamies

iimerstes Herz, aber zugleich und fast in hoherem

Grade ihr eigenes Lebensgliick.

,,Sie war nicht gliicklich", bezeugt Fran Egloff.

,,Welche Frau konnte das mit einem solchen Mamie

sein!" fiigt sie hinzu. ,,Sie lebte stets sehr zuriick-

gezogen, zwar mit ihrem Gemahl, von dem sie mehrere

Kinder hatte, in demselben Hause, aber sie sahen ein-

ander nur zu Tische." Vngleich gewichtiger aber ist

das Zeugniss, das uns Beethoven selbst tiber ihr

spiiteres Leben hinterlassen hat. Es war im Jahre

1823, als dieWiederauffuhrung des,,Fidelio"im Wiener

Hoftheater vorbereitet wurde und Beethoven der

Partitur bedurfte. Er schrieb deshalb an Schindler:

,,AusserordentlichBester! Morgen erst zu G., ich muss
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erst sehen, was ich gcschrieben." Dieser G. war Graf

Gallenberg, der, nachdem er cine Reihe von Jahren

sammt der Familie in Italien zugebracht, damals niit

dcm bekannten Theaterunternehmer Barbaja nach

AVien zuruckgekehrt war und nun die Bibliothek des

Kartnerthortheaters zur Aufsicht anvertraut erhalten

hatte. Schindlcr besorgtc Beethoven's Auftrag, ward

aber mehrinals unter mancherlei Vorgebungen niit

scinem Ansuchen abgewiesen. Ueber die ilnn imerklar-

licben Ursachen gab ilim darauf Beethoven in fol-

gendem Gespriich selbst Aufschluss.

Schindler. Er hat mir heute keine Achtung

eingeflosst.

Beethoven. Ich war sein unsichtbarer Wohl-

thJiter durch Andere.

Schindler. Das sollte er wissen, damit er mehr

Achtung fiir Sie babe, als er zu haben scheint.

Bee tli oven. Sie fanden also, wie es scheint, G.

nicht gestinimt fiir mich, woran mir iibrigens nichts

gelegen; doch mochte ich von seinen Aeusserungen

Kenntniss haben.

Scliindler. Er erwiderte nur, dass er glaube,

Sie miissten die Partitur selbst haben. Allein als ich

ihm versicherte, dass Sie selbc wirklich nicht hiitten,

sagte er, das sei die Ursache Hirer l
T

nstetigkeit und

bestiindigen Heruniwanderns, dass sie selbe verloren

haben.

Nach einigen Xwischenreden iiber andere Dinge

fragt der Meister, ob Schindler die Grafin Gallenberg
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gesehen habe, und darauf geht es in Beethoven'schem

Franzosisch welter:

Beethoven. J'etois bien aime d'elle et plus

que jamais son epoux. II etoit pourtant plutot son

amant que moi, mais par elle j'apprenois de son misere

et je trouvais un liomine de bien, qui me donnoit la

somme de 500 Fl. pour le soulager. II etoit toujours

nion ennemi, c'etoit justement la raison que je [luij

fusse tout le bien que possible.

S c h i n dl e r. Darum sagte er mir auch noch : ,,E r

ist ein unausstehlicher Mensch!" Aus lauter

Dankbarkeit wahrscheinlich. Doch, Herr, verzeih'

ihnen .... denn sie wissen nicht, was sie thun!! -

.... mad. la comtesse? etait elle riche'? .... elle

a line belle figure jusqifici .... est-ce qu'il-y-a long-

terns qu'elle est mariee avee Mons. de Gallenberg?

Beethoven. P^lle (est) nee Guicciardi. Elle

etoit .... moi que lY-ponse de lui avant son voyage

de Tltalie. Arrive ;i Vienne elle cherchoit moi pleu-

rant, mais je la meprisois.

S chin dler. Hercules am Scheidewege.

Beethoven. Und wenn ich hatte meine Lebens-

kraft mit dem Leben so hingebeii wollen, was ware

fiir das Edle, Bessere geblieben?
^

Das sind die wenigen thatsachlichen Nachrichten,

die wir liber das gauze Verhaltniss besitzen, und es

bleibt uns jetzt nur iibrig, die innere Bedeutung, das
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hcisst den Erfolg, den dieses Ercigniss fur die Aus-

bilduug seines
'

Innern wie seines Schaft'ens hatte,

iiiiher ins Auge zu fassen. Denn was andcrs kann in

dem Leben eines Kiinstlers fur die Nachwelt von

Werth seinV

Vor allein steht test, dass wir es bier niclit niit

einer blossen Liebschaft, eineni blossen angeiielini er-

regendcn und unterlialtenden Verhiiltniss zu tbun

baben, sondern init jener das tiefste Innere des Men-

schen aufwuhlenden und iin Kern umbildenden Leiden-

schaft, die man Liebe nennt und die in Hirer vollen

Gewalt nur der Kdlere
,
Tiefere und nur einnial in sei-

nem Leben erfilhrt, die aber, wie sie sein gesammtes

inneres Dasein init einem machtigen lluck aufruttelnd

zusammenfasst, so aucb einen entschcidenden Ab-

schnitt, ja unter Umstanden einen volligen Abschluss

in dasselbe hineinbringt.

/unaclist, welche tiefsten Laute des Herzens ent-

halt jener Brief, oder vielmehr, wie ist die gauze

Stimmung des in drei Absiitzen vert'assten Schreibens

von jener innersten Erregung des ganzen Wesens, die

der Menscb erfiibrt, wenn, wie Scbindler sicb ausdriickt,

,,endlicb jene konimt, die mit eineni Male in seinein

Herzen tiefe \Vurzeln scblagt und unaufliiirlicli ibm in

Allein als Leitstern vorangeht!"
- -

,,Bei Beethoven

scbien dies aucb wirklich der Fall zusein", fiigt der

Chronist diesen wenigen Worten
,
womit er die ganze

Begebenheit abmacht, binzu, und man siebt, er hatte,

obwohl er ,,von Beethoven selbst in Bezug auf jene
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Giulietta nur Fliichtiges horte", den Eindruck einer

das ganze kiinftige Leben entschcidenden Begebenheit

von diesem Verhaltniss gewonnen. fi8
,,Mein Engel,

mein alles, meinlch!" so redet nur der, welcher

in dem Andern alles das gefunden hat, was die eigene

Seele erganzt und zu ihrer volligen Art auswachsen

lasst, nur der, welcher erfahren hat, dass die Liebe,

wie sie in uns erst das voile nattirliche Dasein und die

Womie der bios sinnlichen Existenz enveckt, so auch

unsere innern Regungen, ja das gesammte geistige Yer-

mogen erst zu klarem Bewusstsein bringt! Und welch

ein herrliches Gefiihl der Eu'lle, wie es eben nur die

Liebe gewahrt, iil)erkomint auch diesen Liebenden!

Nicht mag er, der auch sonst dem Tand des aussern

Lebens wenig hold war, jetzt nur einen Moment ver-

weilen bei ,,dergleichen Dingen", jetzt, wo seiii Herz

iiberstrdmt von seligen Emph'ndungen, seine Phantasie

von tausend duftenden Blumen der Kunst bluht. Er

hat eineWohnung zu suchen ,,welchernichtswurdiger

Zeitverderb in dergleichen!" Er hat die kleine Reise

zu beschreiben, die nach damaliger Art zu reisen

mehrere Tage des lliittelns und Schiittelns in der

Kutsche mit sich brachte. Sie war ,,schrecklich
a

,
denn

die Wege waren grundlos, sodass der Wagen brach

und auf der letzten Station sogar die Nacht den Rei-

senden iiberfiel. Dieser aber verging derweilen fast in

Sehnsucht nach dem Bestimmungsort, wo er vielleicht

schon einen Brief der Gelieljten vorfand oder doch auf

jeden Eall im Gefiihl ihrer Nahe schwelgen konntc,
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wenn er nur selbst sogleich an sie schrieb. Ja
,
nicht

die befiirchtende Warnung vor den ungarischen Wal-

dern, die noch heute so wenig geheuer sind, halt den

Liebenden auf, dessen gauzes inneres Sein zu hoch

gespannt 1st, als dass ihn irgencl auf der Welt etwas zu

schrecken vennocht hiittc. Und ebenso naiv wie er

auf der Uebersiedelungsreise nach Wien, wo damals

seine Ideale standen, dein Kutscher einen Thaler gab,

,,weil er mitten durch die hessische Armee kutschirte

und wie eiu Teufel fuhr
a

,
ebenso naiv sagt er jetzt,

nachdem er inorgens inn vier Uhr ohne Zweifel tod-

miide und nach solchein Fahren vollig wie zerschlagen

angekommen, ,,doch hatte ich zuin Theil wieder Ver-

gniigen, wie iinmer, wenn ich was gliicklich iiberstehe".

Aber ein Beethoven war nie Freund vom Erzahlen,

sein Sinn hing sich nicht an die umvichtige iiussere Be-

gebcnheit, wohl fiihlend, dass von ihr unser geistiges

Wesen nichts gewinnt und dass nichts von unserm

Fiihlen darin widerhallt. Drum ,,geschwind zum

innern vom iiussenr'. Und da ist die nachste Woime

der Seele die Hotlnung des Wiedersehens! Welche

grossere kannte auch der Liebendc ! ,,Wir werden tins

wohl bald sehen." Wo, das erfilhrt man nicht und

das wusste auch wohl Beethoven damals nicht, Wie-

dersehen, wiedersehen, wo und wann es auch sein mag,
es muss kommen, muss das Nachste sein, was wir er-

streben. ,,Heute gestern welche Sehnsucht mit

Thranen nach Dir - - Dir Dir - - mem Leben -

mein alles." Und wie geht jetzt, wo das ganze Wesen
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gewaltsam in sich selbst zuriickgeworfen 1st, der Sinn

betrachtend liber die niichste Vergangenheit! Aber

,,auch heute kann ich Dir meine Bemerkungen nicht

mittheilen, welche ich wiihrend dieser einigen Tage

iiber mein Leben machte - - wiiren unsere Herzen

immer dicht an einander, ich machte wohl keine der-

gleichen die Brust ist voll
,
Dir zu sagen ach -

es gibt Momente wo ich finde, dass die Sprache noch

gar nichts ist!" Dann nach wenigen lieftigen Worten

des Abschieds schliesst der erste drangende Erguss,

um vielleicht jetzt erst seinen vo'lligen Reichthum zu

oft'enbaren, indem er sich stromend in die Sprache

ergiesst, die Xatur ilmi, dem Dichtei 1

, eingeboren.

Und wem ist es nun wohl noch unbegreiflich, dass Beet-

hoven's Werke so jede Faser unserer Seele wonne-und

schmerzensvoll beriihren, da wir sehen, dass jede

Regung, die des Menschen Herz wonne- und schmer-

zensvoll beriihrt, auch ihn durchzittert hat !
69

Aber noch steigert, noch vermannichfacht sich

der Sturm der Gefuhle, welche Liebe in uns zu erregen

vermag. Am Tag des Schreibens ist oft'enbar ein Brief

Giulietta's angekommen. DieGeliebteklagtihrSehnen,

und nun driingt es ds Herz des grossen Liebenden

mit Gewalt zu jenem ahnenden Sichhinanft'iihlen nach

dem Gottlichen
,
wo allein Trost und Erquickung ist,

wenn die Welt sich verneinend von uns abwendet.

,,Welches Leben ! ! ! ! so ! ! ! ohne Dich. Verfolgt von

der Gtite der Menschen liier und da, die ich meine

ebenso wenig verdienen zu wollen, als sie zu verdie-
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iien Dcmuth des Meiischen gegen den Menschen -

sie sclimerzt mich uiul wenn ich inich iin /usammen-

hang des Universums betrachte, was bin ich und was

1st der, den man den Griissten nennt ! Und cloch -

ist wieder liierin das Gottliche im Menschen" -

dass or ebon das grosse Universum lebendig in

seinein eigencn kleinen Busen zu fiililen vermag
und so zu dem Bewusstsein gelangt ,

dass cr wirklich

Antlieil an dem Gottlichen hat. Und wann wohl hat

er dieses Bewusstsein starker als im Gefiihl der Liel>e!

Dieses Gefiilil, das jeder Creatui 1 eine Ahnung des

eigenen innersten Wescns und damit des Gottlichen

gewahrt, worn wird es mehr die Nahe des Gottlichen

otfenbaren, als dem Menschen, und vor alien jenen

Gliicklichen, die wir vor Andern als gottbegabt und

Gottes Kinder l)ezeichnen, weil wir in ihnen einen

Avirkenden Ausfluss jener urewig schaffenden Machte

des Alls schauend verehren! So ist es auch wieder

oin Beweis der (inisse eines Menschen, wenn das

Tiefste und Eigenste seines Empfindens ihn am leb-

haftesten an den Himmel gemahnt, wenn die Seligkeit,

die ihm das eigene Herz zur Unendlichkeit anschwellen

macht
,
ihn gemahnt an das Hivhere der ganzen Welt,

des Universums. Er wird mit der hiichsten Wonne
der Liebe, mit der gnissten Grosse des eigenen Em-
pfindens die gauze Kleinheit des Ichs und die ganze
Griisse des Alls demiithig erkennen. So erzeugt die

wahre Liebe jenes echteste der rcligiosen Gefiihle, die

Hingebung an das All. Und wem wird nicht hier mit
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Fretfden eirifallen, wie so oftmals auch Beethoven in

seinem Schaffen die tief iiberzeugenden Tone fur dieses

hochste aller Gefiihle gefunden?
70

Dann wieder
,
welche Kraft komint in das eigene

Herz und wie gross wircl das Bewusstsein von dieser

Macht des eigenen Fiihlens ! ,,Wie Du inich auch liebst,

starker liebe ich Dich docli." Und welche Ahnung da-

voii, dass das eckte Empfinden, die echte Liebe Zeit

und Raum auihcbt. ,,Ach Gott so nah! so weit! 1st

es uicht ein wahres Himmelsgebaude unsre Liebe -

aber auch so lest wie die Veste des Himmels !" Welche

Grosse in der Anschauung ! Wundert man sich noch,

dass ein soldier Mann Tone land, die es vcrmogen,

unsere Brust auszuweiten zum lebendigen Ftihlen des

Unendlichen und unser Herz zu stiirken zum Glauben

und Vertrauen an ein Hoheres, wenn ein soldi unwandel-

bares Vertrauen lin Herzen des Dichters selbst lebteV

Allein auch, kein Wechsel der Gefuhle wird ilini

erspart, er soil Alles im eigenen Innern erfahren, \vas

die Menschen, was alle fiihlenden Herzen bewegt, inn

ihnen dann mit seinen Bildern dieses Fiihlens Trost

und Freude und Bestatigung zu geben. ,,Schon im

Bettc drangeu sich die Ideen zu Dir, meine unsterb-

liche Geliebte hier und da freudig dann wieder

traurig" doch stets gottergeben.
---

,,Deine Liebe

niachte niich zum glucklichsten und zum unglitcklich-

sten zugleich sei ruhig liebe niich leb wohl -

o liebe niich fort ewig Dein e\vig nieiii ewig

uns!"
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Wahrlich, \vern nur einmal im Leben von dem

stiirmendcn Wechsel der Empfindungen, den die Liebe

bringt, das innere Herz so gepriift worden 1st,

dass es in fast schmerzvoller Seligkeit ausbricht in

die Worte: ,,Mud vor Wonne, iniid vor Gliick" -

wum eiu gutiges Geschick einmal die garize Seligkeit,

die der Mensch geniessen kann, mit reichen Handen

gewillirt hat, der fiinvahr kann nie ganz wieder un-

glucklich werdeu. Ja, das Herz wird ihm ewig voll

sein, der das Gliick einmal in seiner ganzen Fiille

gekostet hat. Und dass dies Beethoven genosscn und

dass er dainit zum Bewusstsein auch seiner ganzen

Macht gekoinnien, wie spricht er das selbst aus in den

Worten an Wegeler aus dieser Xeit: ,,Meine Jugend,

ja ich fttlile es, sie fangt erst jetzt an. War ich nicht

innner ein siecher Mensch? Meine korperliche Kraft

nimmt seit einiger Xeit niehr als jemals zu und so

meine Geisteskriifte. Jeden Tag gelange ich mehr zu

dem Ziel, \vas ich fiihle, aber nicht beschreiben kann.

Nur hierin kann Dein Beethoven leben. Niclits von

Kuhe! Ich weiss von keiner andern als dem Schlaf,

und wehe genug thut mir's, dass ich ihm jetzt mehr

schenken muss als sonst. Nur halbe Befreiung von

meinem Uebel und dann als vollendeter reifer Mann

komme ich zu Euch, erneucre die alten Freundschafts-

gefuhle. So gliicklich als es mir hienieden beschieden

ist, sollt Ihr mich sehen, nicht ungliicklich. Neiu, das

konnte ich nicht ertragen, ich will dem Schicksal in

den Hachen greifen, ganz niederbeugen soil es mich



gewiss nicht, 0, es 1st so schon, das Lcben tausend-

mal leben!"

Ja wohl, und selbst im Schmerze 1st es schon,

wenn Du nur den Muth hast, dem Schicksal in den

Ra'chen zu greifen und Hoheres kennst als irdisches

Glucksgefuhl! Und Beethoven ahnte in dem Momente,

wo er dies schrieb, noch nicht, wie nothig ihm gar bald

ein solches Bewusstsein sein werde und \vie bald sich

die Kraft seiner guten Vorsiitze im Feuer des Leidens

zu erproben habe.

Nicht gar lange nachher brach ja Giulietta

,,fast plotzlich" mit ihrem Geliebten ab. Sie war also

doch untreu! Sie verkannte also doch das treueste

Herz ihres geliebten Ludwig! Sie stiirzte also doch,

diese Liebe, die so fest war wie die Veste des

Himmels! Und Beethoven? Wie war jetzt sein Zu-

stand? Dumpfes Schweigen lag auf ihm; keinem

seiner Freunde hat er ein Wort weder gesagt noch

geschrieben. Darum ist auch hier nur wenig von

Thatsachen zu verzeichnen. Aber dies WT

enige ist, wie

Alles, was sich von Hauptdingen in der Geschichte

eines Menschen wie der Menschheit erhiilt, stets das

Wesentliche, der Kern der Sadie, und wir erkennen

daraus deutlich gcnug die furchtbare Grosse des

Schmerzes, die den Titanensohn ergreift und in die

tiefsten Tiefen der Vernichtung wirft, wie ihn die

Grosse seines Gliicks zum Firmament emporgeho-
ben hatte, dass er wiihnte an der Tafel der Gotter

ebenbiirtig mitzuspeisen. Sein Firmament war einge-
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stiirzt, die Veste seines Himmels zertrummert, mid

hiilflos, olme Haiidhabe, sank er nut all seinein Denken

und Empmiden in eine uneiidliche Tiefe.

,,In der Vcrzweifluug suclite er Trust bei seiner

bewahrten und vorzugsweise verehrten Freundin, Grami

Marie Erdody, auf ihrem (into Jedlersee im March-

felde, uni einige Tage in ihrer Xiihe zu verbringen",

erziihlt Schindler. ,,Dort versclnvand er aber und die

Graft
1

n glaubte ihn nacli Wien zuriickgekehrt ,
als am

drittcn Tage darauf ilir Musiklehrer ihn in

eineni entlcgenen Theile des Schlossgartens gewahrte.

Dieser /wischenfall blieb lange ein test bewahrtes Ge-

lieimniss und ward erst micli Jahren (lurch die beiden

Mitwissenden iiilliern Fretinden Beethoven's anver-

traut, nachdeni diese Liebesangelegenheit langst in

Vergessenheit gerathen. Man kniipfte die Verinuthiing

daran
,
es sei des Ungliicklichen Absicht gewesen, sich

durch Verhungern den Tod zu geben. Im Stillen beob-

achtende Freunde \\ollen l)emerkt haben, dass Beet-

hoven diesem Musiklehrer mit ausserordentlicher Auf-

merksamkeit seitdem begegnet ist." 71

Wer die Grossartigkeit des Fmpfindens und der

Willenskrai't Beethoven's kennt, \virdjene Yerinuthung

tlieilen und sich sugar zur innern Gewissheit niachen

konnen. Iluft er duch im Bewusstsein der vullen Un-

entbehrliclikeit dieser Liebe fiir sein innerstes Sein

sugar selbst der Geliebten die energischeii Worte zu:

,,Leben kann ich entweder nur ganz mit Dir uder gar

nicht!" 7 - Und der heruischen Anlage seines gesamm-
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ten Wesens entspricht ganz die entsetzliche Todesart,

die er gewahlt und gegen die die That eines Mucius

Scavola wohl gar kindisch erscheint. Wer aber fur

grosser erachtet, das Leben, und wenn es das schwerste

ware, fortzuleben, als ihm mit jaher Eigenmaehtigkeit

ein Ende zu macheu, der wird den Zufall preisen, der

den edlen Mann der Ausiuhrung jenes unseligen Vor-

satzes entriss und ihm Gelegenheit gab, die grossere

Grosse des Menschen zu zeigen ,
durch die Kraft des

sittlichen Willens Herr u'ber das herbste Missgeschick

zu werden und es sogar zu holierem Thun nutzbar

zu machen. Und wir werden sehen, wie er auch jetzt

es vermochte, die schwerste Entsagung zu iiben, die

es gibt, auf das eigenste innere Gliick, das dem Men-

schen als Einzehvesen, als Geschopf von der Natur ver-

sprochen ist, zu verzichten und fortan nur den Idealen

zu lebein die ihm vor der Seele standen. Nachdem er

aber erkannt, dass es zum Theil eben diese waren, was

ihm die Geliebte des Herzens geraubt, und nachdem

.sich aus der Tiefe des Schmerzes ihm allmiilig die

Ueberzeugung zujn Lichte emporrang, dass sie ihn

doch nicht verstaiiden und wohl gar seiner unwiirdig

war, da ward ihm der Sieg liber sich selbst erleichtert;

er fand mit der Geringschatzung der Ungetreuen deu

Werth des eigenen Wesens wicder und damit auch

die Erinnerung an seine Ideale und dass er zu etwas

Anderem berufen sei, als in ehelicherLiebe stillbegliickt

dahinzuleben. Aus diesem Bewusstsein, das lange

Jahre des fruchtbarsten Schatt'ens ihm zur vb'lligen
No hi, Beethoven's Maunesalter. 1
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Gewissheit gemacht batten, ging denn auch am Ende

seines Lebens jenes Wort hervor, mit dem er selbst das

Andenken an diese Tage beschlossen liaben mag, jenes

rathselhaft klingencle Wort, das freilich dem Einge-

weihten sich wohl losen wird und mit dem wir dieses

wichtige Kapitel, \vie mit einem weit ausklingenden,

halb befriedigenden, halb das Gemiith in der Spannung
erhaltenden Schluss auf der Dominante schliessen

wollen, das sclione Wort: ,,Und wenn ich hatte meine

Lebenskraft mit dem Le ben so hingeben wollen, was

ware fur das Edle, Bessere geblieben!"
73



Sechstes Kapitel.

Das Heiligenstadter Testament.

Fur die nachsten Jahre 1st der beredteste und im

Ganzen auch zuverlassigste Gewiihrsmann iiber das

Einzelne aus Beethoven's Leben, das sich von jetzt an

wieder lange Zeit hinter das Schatf'en zuriickzieht,

jener Ferdinand Ries aus Bonn, von dem wir schon

in ,,Beethoven
1

s Jugend" vernahnien. Sein Vater hatte

wie alle kurfiirstlichen Hofmusiker durch die fran-

zosische Occupation das Beste der Einnahmen verloren,

und bei der allgemeirien Verarmung Borms zog er es

vor, seinen funfzehnjahrigen Sohn, der bisher bei ihm

selbst sehr griindlichen Unterricht im Klavierspiel und

in der Musik iiberhaupt erhalten hatte, auswiirts

weiter ausbilden und sich eine Zukunft sucheri zu lassen,

und sandte ihn zuerst riach Miinchen und dann nach

Wien.

Hier kam er gegen Ende Miirz 1800 an, als Beet-

hoven gerade mit der Vollendung seines Oratoriums

,,Christus am Oelberg" sehr beschiiftigt war; es sollte

10*
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eben in einer grossen Akademie ini Theater an der

Wien zu seinem Vortheil aufgeiuhrt werden. ,,Beet-

hoven land gleich in den ersten Tagcn, dass er mich

brauchen konne
,
tmd so wurde ich oft schon friih urn

fiinf Uhr geholt, wie auch am Tage der Autfuhrung

des Oratoriums geschali", falirt Ries fort. ,,Icli traf ihn

im Bette auf einzelne Blatter schreibend. Als ich

ihn fragte, was es sei, antwortete er: Posaunen.<

Die Posaunen haben auch in der Autfuhrung von die-

sen Bliittern geblasen." Hier haben wir freilich so-

gleich ein Beispiel davon, wie Ries zuweilen in seiner

Erinnerung Dinge confundirt, die weit auseinander-

liegen. Denn das Oratorium ward in diesem Concerte,

das am 2. April 1800 stattt'and
, gar nicht aufgefiihrt,

sondern erst am 5. April 1803, und so muss das Po-

saunen-AnekdiJtchen wohl um drei Jahre spater gesetzt

werden. 74 Allein das Wesentliche ist uns hier zunachst

das Verhiiltniss von Lehrer und Schiller.

Dariiber horen wir vorerst aus Beethoven's eige-

nem Munde, wie er sich in Erinnerung der Bonner

schlimmen Zeit und der Hiilfe
,
die der alte Ries ihm

erwiesen, sogleich des wohl talentvollen, aber durchaus

ungenialen Jiinglings, der ihn kiinstlerisch in keiner

Weise interessiren konnte, sorgend annahm. ,,\Vegen

Ries, den inir herzlich griisse, ein Wort", heisst es

schon am 2 (

J. Juni des Jahres 1800 an Wegeler; ,,was

seinen Sohn anbelangt ,
will ich Dir niiher schreiben,

obschon ich glaube, dass, um sein Gliick zu machen,
Paris besser als Wien sei

;
Wien ist iiberschuttet mit
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Lenten, und selbst dem besten Verdieiist fallt es dadurch

hart, sich zu halten. Bis den Herbst oder bis zum

Winter werde ich sehen, was ich fur ihn thun kann,

weil dann Alles wieder in die Stadt eilt." Er suchte

nun vor allem den Schiitzling, den er stets als seinen

wirklichen Scliiiler ansah und behandelte, technisch so

zu enttvickeln, dass er ihn mit gutem Gewissen in eine

ordentliche Position bei einem seiner hohen Freunde

zu bringen vermochte. Ries selbst gibt uns ein zu-

treftendes Bild von diesern Unterricht. ,,Wenn Beet-

hoven mir Lection gab, war er, ich mochte sagen,

gegen seine Natur autt'allend geduldig. Ich inusste

dieses sowie sein nur selten unterbrochenes freund-

schaftliches Benehmen gegen mich grosstentheils

seiner Anhanglichkeit und Liebe fiir nieinen Vater zu-

schreiben. So liess er mich manchmal eine Sache

zehnmal, ja noch ofter \\iederholen. In den Variationen

in F-dur, der Fiirstin Odescalchi gewidmet (Op. 34),

habe ich die letzten Adagiovariationen siebzehnmal

fast ganz wiederholen miissen; er war mit dem Aus-

druck in der kleinen Cadenz immer noch nicht zufrieden,

obschon ich glaubte sie ebenso gut zu spielen wie er.

Ich erhielt an diesem Tage beinahe zwei voile Stunden

Unterricht. Wenn ich in einer Passage etwas verfehlte

oder Noten und Spriinge, die er ofter rechtheraus-

gehoben haben wollte, i'alsch anschlug, sagte er selten

etwas; allein wenn ich am Ausdrucke, an Crescendos

u. s. w., oder am Charakter des Stiicks etwas mangeln

liess, wurde er aufgebracht, weil, wie er sagte, das
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Erstere Zufall, das Andere Mangel an Kenntniss, an

Gefiihl odor an Achtsainkeit sei." Und wenn er den

Schiller hautig /urn Abschreiben seiner Manuscripte

oder zur Correctur und Revision der gedruckten Sachen

verwendete, so war dies die beste Uebung in der

Theorie, die Ries haben koniite, wobei er xugleicb

deni Lehrer etwas von seiner Millie abnalim uifd das,

was dieser sonst an ihni that, einigermassen vergalt.

Ries selbst erziihlt, dass ihni .Beethoven, wenn er

gewalir wurde, dass es ihni knapp ging, inehrmals un-

aufgefordert Geld geschickt habe. ,,Er hatte inich

wirklich lieb - - bei vielen Veranlassungen bewies er

inir eine wahrhaft vliterlidie Tlieilnahme." 75 So ver-

schaft'te er ihni denn auch bereits ini nachsten Friih-

jahr ein Engagement als Klavierspieler bei deni reichen

Grafen Browne, kais. russischein Brigadier in \Vien,

und gab ihni, als dieser bald darauf nach Baden iiber-

siedelte, einen Brief an denselben mit, worin stand,

dass Browne ihni die 50 Ducaten, die Ries als Besol-

dung bezog, voransgeben solle, weil er sich equipiren

iniisse. ,,Das ist eine Nothwendigkeit, die ihn nicht

beleidigen kann", heisst es in deni von Ries mitgetheil-

ten Billet Beethoven's. ,,Denn nachdeni das geschehen,

sollen Sie kunftige Woche schon am Moiititg mit ihni

nach Baden geh<-n. Vorwiirfe muss ich Ihnen denn

doch niachen, dass Sie sich nicht schon lange an

mich gewendet. Bin ich nicht Ihr wahrer FreundV

Warum verbergen Sie mir Hire NothV Reiner nieiner

Ereunde darf darben, solange ich etwas hab. Ich hatte
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Ihnen schon eine kleine Summe geschickt, wenn ich

nicht auf Browne hoft'te. Geschieht das nicht, so wen-

den Sie sich gleich an Ihren Freund Beethoven."

Von dem nahern Verkehr mit diesem Grafen

Browne, dem die graziose Sonate Op. '22 gewidmet 1st,

sowie die bereits oben erwahnten VII Zauberfloten-

variationen, ,,die vielleicht aus Anlass der Aufang 1801

im Hoftheater und wenige Monate darauf mit grosser

Pracht durch Schikancder in dem neuen Theater an

der Wien aufgefuhrten ,
von Beethoven so hoch ge-

schatzten Mozart'schen Oper entstanden" von diesem

ott'enbar sehr intimen musikalischen Verkehr mit dem

reichen, schwelgerischen Russen hat Hies eine Reihe

nicht uninteressanter Anekdoten'aufbewahrt, die hier

i'olgen mb'gen. Bei dem Aufenthalt in Baden hatte

Ries im Browne'schen Hause haufig abends Beethoven
1 -

sche Sachen theils von Noten, theils auswendig vor

einer Versammlung von gewaltigen Beethovenianern

zu spielen. ,,Hier konnte ich mich iiber/eugen", fahrt

er fort, ,,wie bei den Meisten schon der Name allein

hinreicht, Alles in eineni Werke schon und vortreft'lich

oder mittelmassig und schlecht zu finden. Eines Tages

des Auswendigspielens miide, spielte ich einen Marsch,

wie er mir gerade in den Kopf kam ,
ohne irgend eine

weitere Absicht. Eine alte Griitin, die Beethoven mit

ihrer Anhiinglichkeit wirklich quiilte [Grafin Thun?

Vgl. ob. S. 13], gerieth dariiber in ein holies Entziicken,

da sie glaubte, es sei etwas Neues von demselben, was

ich, um mich iiber sie sowohl als tiber die andern
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Enthusiasten lustig zu machen, nur zu schnell bejahte.

Ungliicklicherweise kam Beethoven selbst den nachsten

Tag nach Baden. Als er nun abends beim Grafen

Browne ins Zimmer trat
, ting die Alte gleicli an

von dem a'usserst genialen Marsche zu sprecheri. Man
denke sichr.meine Verlegenheit! Wohl wissend, dass

Beethoven die alte Grafiii nicht leiden konnte, zog ich

ihn schnell beiseite und fliisterte ihm zu, ich liiitte

mich nur liber ihre Albernheit belustigen wollen. Er

nahm die Sache zu meinem Gliicke sehr gut auf, aber

meine Verlegenheit wuchs, als ich den Marsch wieder-

holen nmsste, der nun viel schlechter gerieth, da

Beethoven neben mir stand. Dieser erhielt von

alien die ausse'rordentlichsten Lobspriiche liber sein

Genie, die er ganz verwirrt und voller Grimm anhorte,

bis sich dieser zuletzt durcli ein gewaltiges Lachen auf-

loste. Spiiter sagte er mir: Sehen Sie, lieber Ries, das

sind die grossen Kenner, welche jede Musik so richtig

und so scharf beurtheilen wollen. Man gebe ihnen nur

den Nanicn ihres Lieblings, niehr brauchen sie nicht.
"

Da Ries bemerkt, dass bei dieser Begebenheit
Browne die Composition der drei feingezeiclmeten

vierhandigen Marsche Op! 45 bestellte und dieselben

zwischen 1801 und 1802 componirt worden sind 7
,

so erfahren wir hierdurch auch die ungefahre Zeit

jener Anekdote, der Ries noch Folgendes hinzufiigt.

,,Beethoven componirte einen Theil des zweiten Mar-

sches, wahrend er, was mir noch immer unbegreiflich

ist, mir zugleich Lection uber cine Sonate gab, die ich
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abends in eineni kleinen Concerte bei clem eben er-

wahnten Grafen vortragen sollte. Auch die Marsche

sollte ich daselbst mit ihm spielen. Wiihrend dieses

Letztere geschah, sprach der junge Graf P

[Paltfy ?J in der Thiir zuin Nebenziimner so laut und

frei mit einer schonen Dame, dass Beethoven, da

mehrere Versuche, Stille herbeizufiihren, erfolglos

blieben,' plotzlich mitten im Spiele mir die Hand voni

Klavier wegzog und aufsprang und ganz laut sagte :

Fiir solche Schweine spiele ich nicht, Alle Versuche,

ihn wieder ans Klavier zu bringen, waren vergeblich;

sogar wollte er nicht erlauben, dass ich die Senate

spielte. So horte die Musik zur allgemeinen Misstim-

mnng auf." 77

Das biographisch Bemerkenswerthe dieser Anek-

doten ist, dass wir auch diesen Winter 1801 auf 1802

hindurch Beethoven noch vielfach in Gesellschaft sehen.

Doch war es ein steter Kampf mit sich selbst, was er

dabei durchzufechten hatte und was ihn deshalb

auch fur die Menschen so abstossend machte und noch

mehr so scheinen liess. Das zunehmende Gehorleiden

begann allmalig ihm selbst den geselligen Verkehr

vielfach zu verleiden, und zudein hatte ihn ,,sein ver-

niinftiger Arzt" Dr. Schmidt aufgefordert, soviel als

moglich sein GehiJr zu schonen. Dadurch kani dieser,

wie Beethoven selbst sagt, ,,seiner jetzigen Disposition

entgegen, obschon vom Triebe zur Gesellschaft inanch-

mal hingerissen er sich dazu verleiten liess". Solche

Scenen wie die oben erzahlten. die fast niemals i-anz
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ausblieben, riefen dann in ihm selbst nur zu schmerz-

liche Empfindungen hervor, denen er selbst einmal

den schonsten Ausdmck gegeben hat, () ilir Men-

schen, die ilir mich 1'iir feindselig, storrisch oder

misanthropisch lialtet oder erklaret, wie unrecht thut

ilir mir, ilir wisst nicht die gelicime Ursache von deni,

was euchsoscheinet!" rnfter in einerStunde der ernste-

sten Betrachtung aus. ,,Mein Herz und mein Sinn

waren von Kindheit an fiir das zarte Gefiihl des Wohl-

wollens. Selbst grosse Handlungen zu verrichten, dazu

war ich iinnier aufgelegt. Aber bedenket nur, dass

seit seclis Jahren ein heilloser /ustand mich befallen,

durcli unverniinftige Aerzte verschlimmert, von Jahr

zu Jahr in der Hottnung, gebessert zu werden, betrogen,

endlich zu deni Teberltlick eines dauernden Uebels

(dessen Heilung vielleiclit Jahre dauern oder gar un-

inoglich ist) gezwungen. Mit eineni feurigen, lebhaften

Temperamente geboren, selbst emplanglich fiir die

Zerstreuungen der Gesellschaft, niusste ich friih inich

absondern, einsani mem Lcben zubringen; wollte ich

auch zmveilen mich einmal iiber alles das hinaussetzen,

o wie hart wurde ich (lurch die verdoppelte traurige

Erfahrung meines schlechten Gehors dann zuriickge-

stossen, und doch war's mir nicht moglich, den Menschen

zu sagen: Sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub!

Ach, wie wiire es moglich, dass ich die Schwache eines

Sinnes angeben sollte, der bei mir in eineni vollkonnne-

nern Grade als bei Andern sein sollte, einen Sinn,

den ich einst in der grossten Vollkommenheit besass,



155

in einer Vollkommenheit, wie ihn wenige von meinem

Fache gewiss haben noch gehabt haben! 0, ich

kann es nicht! Drum verzeiht, wenn ihr niich da

zuriickweichen sehen werclet, wo ich mich gern unter

euch mischte. Doppelt welie thut mir mem Ungliick,

indem ich dabei verkaimt werden muss. Fiir mich

darf Erholung in menschlicher Gesellschaft, feinere

Unterredungen, wechselseitige Ergiessungen nicht

statt haben. Ganz allein last and soviel als es diehochste

Nothwendigkeit fordert
,
darf icli mich in Gesellschaft

einlassen. Wie ein Verbannter muss ich leben. Nahe

ich mich einer Gesellschaft, so iiberfallt mich eine

heisse Aengstlichkeit, indem ich befiirchte, in Gefahr

gesetzt zu werden, meinen Zustand merken zu

lassen." 78

Um so mehr war nun in diesem Winter wieder

seine schaffende Phantasie thiitig gewesen. Ein gliick-

licher Zufall, das von G. Nottebohm kiirzlich heraus-

gegebene Skizzenbuch, das jetzt bereits nach Russ-

land verkauft ist, unterrichtet uns genau von den

Werken, mit denen Beethoven's Seele damals umging,

und wir konnen uns nicht versagen, unsern Lesern bei

dieser Gelegenheit einen kleinen Blick auch in des

Meisters Werkstatte thun zu lassen. Da stehen zuerst

Menuetten, wie sie Beethoven so gut wie Haydn,

Mozart, Salieriu. A. fur Redouten zu schreiben hatte.

Dann erscheinen Entwiirfc und zwar mehrfre zum

( ) p fe r li e d von Matthisson : ,,Die Flamme lodert, milder

Schein durchglanzt den diisteni Eichenhain und W^eih-



156

rauchdiifte wallen. neig' ein gniidig ( )hr zu mir und

lass desJiinglings OpferDir,DuHochster,wohlgefallen."

Wie sehr Matthisson's Poesie ihm behagte, wissen wi'r

aus dem Schreiben an den Dichter vom 4. Aug. 1800,

wo er ihm die ,,Adelaide" iibersendet, Allein auch mehr

als zwanzig Jahre spiiter hatte er noch Sinn fur dieses

Opferlied und sang, vielleicht in Erinnerung an die

jiingern Jahre, wo er selbst so manches Opfer zu

bringen hatte ,,schon in meinem 28. Jahre gezwun-

gen, Philosoph zu werden", ruft er dariiber aus das-

selbe noch einmal in einer diesen ersten Entwiirfen

ziemlich verwanclten Weise als Op. 121 ! Weiter bringt

das Skizzenbuch Brouillons zu einem Ilecitativ und

Arie ,,No non turbati o Nice" und ,,Ma tu tremi o mio

tesoro", die ersten sehr figurenreich, die spatern

im Figurenwerk sehr vereinfacht. Diese letztern hat

der Meister spiiter zu einer bisher ungedruckten Arie

fiir Sopran mit Begleitung von Streichinstrumenten

verwendet, jedoch dieselbe geringschiitzig tiberschrie-

ben : ,,Esercizii da Beethoven." Fiir welchen Zweck,
ob fiir cine schone Gesangsdilettantin in den Wiener

Kreisen, vielleicht die junge Frau von Frank, diese

Entwiirfe geschrieben sind, ist nicht zu ersehen. 79

Inmitten dieser Skizzen erscheinen ausser einem

ersten Entwurfe zum Andante der zweiten Sym-
phonie wieder drei Contretiinze und direct hinter der

Arie dte sechste der Bagatellen Op. 33. Dann fol-

gen verschiedene, grosstentheils unbekannte, nicht aus-

gefiihrte Entwurfe, unter denen eine ..Marcia con varia-
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zioni" fur Orchester 1st, und darauf elf Seiten ununter-

brochen Arbqjten zum letzten Satz der genannten Sym-

phonic. Wieder kommen tanzartige Stiicke im Dreivier-

teltakt, die ebenfalls nur zum Tlieil im Druck bekanntge-

worden sind, und nach einigen unbekannten Entwiirfen

das in alien Theilen skizzirte und als Op. 116 gedruckte

Terzett ,,Tremate empi treniate", das jedoch erst viele

Jahre spiiter ausgefiihrt sein mag. Yon jetzt an folgen

fast ausschliesslich Klaviercompositionen. Zunachst der

abgebrochene Anfang des ersten Satzes von Op. 30

Nr. 1, Senate fur Klavier und Geige in A-dur durch fast

2'2 Seiten, jedoch oftmals unterbrochen, zuerst. durch

einen aus der A. M. Z. abgeschriebenen Kanon : ,,Ehi

Auderes ist's das erste Jahr", claim durch unbekannte

Fragmente, ferner mehrmals durch Entwurfe zum

zweiten Satz derselben Senate, endlich durch solche zum

dritten Satz der Sonate Op. 47, der, wie auch Ries meldet,

ursprunglich fiir Op. 30 Nr. 1 bestimmt war. Hierauf

erscheinen Skizzen zu Op. 30 Nr. 2 der Sonate mit

Violine in C-moll, zunachst des ersten und letzten

Satzes, dann der beiden mittlern Stiicke, Alles \vie-

der vielfach unterbrochen, und zwar durch den Anfang
der fiinften Bagatelle aus Op. 119, durch dasThema des

letzten Satzes von Op. 30 Nr. 1, durch Ankliinge an

den zweiten und dritten Satz der Sonate in G-dur, Op. 30

Nr. 3, und endlich durch einen Entwurf zum ersten Satz

der sturmisch-poetischen KlaviersonateinD-moll.
Dieser letztere Entwurf ist besonders anziehend

,
weil

er, gegen des Meisters sonstige Gewohnheit,.sogleich
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,,in wenig Ziigen ein Gauzes hinstellt, von dem er je-

doch, idle verbindenden und gegensat^lichen Mittel-

glieder uberspringend, nur Anfang uiidEnde, gleicbsam

die Eckpfeiler davon
, gibt". So sieht man deutlich,

wie sehr aus ciner tief und hcftig erregten momen-

tanen Gemuthsstimmung dieses schone Gedicht ber-

vorgegangen ist. Von den beiden andern Siitzen dieser

Senate aber zeigt sich bier keine Spur.

Die niichste Skizzengruppe bezieht sich auf die

drei Satze der Sonate Op. o<> Nr. o. Wieder folgcn

unbekannte P^ntwiirfe und darauf die Variationen fiir

Klavier in Es, Op. 35, dem Grafen IJchnowsky gewid-

niet, und innerbalb derselben das Hauptmotiv zu dem

Thema der Variationen in E-dur, Op. 34. Abermals

t'olgen verscbiedene unbekannte Skizzen und dann die

ausgedelmten Entwiirfe zuin ersten Theil von Op. 31

Nr. 1, der Klaviersonate in G, zwischen clenen auch

Skizzen zu den beiden andern Siitzen derselben Sonate

vorkoinnien und obendrein drei verschiedene Bruch-

stiicke, jcdes ,,Sonata 2da
"
iiberschrieben. Damit ist's

zu Ende.

Welch ein Reichthiim von herrlichsten musika-

lischen Gedanken! Das Gauze fallt, wie Nottebohm

uberzeugend genug nachgewiesen hat, in den Xeit-

rauni vom October 1801 bis Mai 1802, also noch

in die Liebeszeit! Und wer weiss, wie viele andere Ent-

wtirfe nicht bios im Gehirn des Meisters spukten,

sonderu auch bereits aufnotirt waren!
7,Bestellungen"

hatte er ja damals genug. Am 8. April 1802 schreibt
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er selbst an den Kapellmeister Hofmeister in Leipzig
-

es ist derselbe, der in Mozart's Leben eine so fatale

Rolle spielt und mit dem Beethoven schon seit andert-

halb Jahren in buchhandlerischen Unterhandlungen

steht* : ,J)ie Dame kann eine Sonate von mir haben,

auch will ich in asthetischer Hinsicht im Allgemei-

neri ihren Plan befolgen und olme die Tonarten zu

befolgen den Preis urn 5 Due. dafiir kann sie die-

selbe ein Jahr fiir sich zu ilireni Genuss behalten, ohne

dass weder ich noch sie dieselbe herausgeben darf.
lt

Ebenso begehrten die Verleger immerfort Werke von

ihm, z. B. von auswartigen Niigeli in Zurich fur sein

eben begonnenes ,,Repertoiredes Clavecinistes" und der

alte Freund Simrock in Bonn. 81 So begreift es sich,

wenn er schon am 20. Juni 1800 schreibt: ,,Auch

habe ich auf jede Sache 0, 7 Yerleger", und: ,,Ich lebe

nur in meinen Noten, und ist das Eine kaum da, so

ist das Andere schon angefangen. So wie ich jetzt

schreibe, mache ich oft drei, vier Sachen zugleich."

In soldi unausgcsetzter Thiitigkeit nun, in der er

sich zumal jetzt vor den eigenen Gedanken retten

mochte, finden \vir ihn auch im Sommcr dieses Jahres

1802 auf dem Lande in Heiligenstadt, wohin er bereits

im Mai gegangen war, wie Schindler sagt, zur Wieder-

herstellung von einer bedeutenden Krankheit, die eine

empfindliche Storung in den Geschaften des Ton-

dichters gemacht habe. Es findet sich sonst nirgends

eine Erwahnung einer solchen Krankheit, auch nicht

in dem Briefe an Hofmeister vom 8. April 1802. Die
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obcn angefuhrten Skizzen beweisen viel eher eine

vollstandig gesundc Thiitigkeit ,
und Dr. Schmidt

hatte den Meistcr, wic dieser selbst bezeugt, nur wegen

seines Ohreniibels in die Einsamkeit des Landaufent-

halts gesendct.
8 -

Hier nun begann erst recht die angestrengteste

Arbeit, und es ist erstaunlich, wie viele von den oben

genannten Skizzen, die eine gliicklichc, sehr gliickliche

Zeit geboren hatte, in dieser Somraerfrische ausgefiihrt

und druckfertig gcworden sind. Am meisten materielle

Arbeit machte von all jenen Werken dem Kiinstler

jedenfalls die Symphonie. Demi noch war ilim die

Kunst der instrumentalen Colorirung keineswegs so ge-

liiufig, dass er dieselbe gleichsam als eine natiirliche

Sprache ebenso leicht und oline besonderes Nach-

denken und Aut'nierken amvandte, \vie z. B. das Klavier.

So h'ndet sich auch in diesem Werke im Ganzen ge-

nommen durchaus nicht jener uninittclbare Ausdruck

des eigensten Geisteslebens, den Beethoven seinen

spatern Symphonien zu verleihen weiss. ,,Gib Dein

Quartett nicht \veiter. ich babe erst jetzt Quartetten

schreiben gelernt'', sagt er 18(K) zu Amenda, und im

Jahre lsn4, als die ,,Eroiea" geschrieben war, wird er

wohl dasselbe von der ersten und zweiten seiner Sym-

phonien gedacht habcn. Auch die genannten Violin-

sonaten Op. 30 sind hier trotz mannichfacher musika-

lischcr Schonheiten nicht iiiiher zu betrachtcn, da ihr

Lebensgehalt eltenfalls nicht von der Art ist, dass sie

einen entscheidenden Entwicklungspunkt in der imiern
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dungslebens iiberhaupt bezeichneten. Yon den Varia-

tionen Op. 34 und 35 ferner sagt er selbst zwar in

einem ,,kleinen Vorberichf an die Yerleger Breitkopf

und Hiirtel ini December 1801 : ,,Da diese Variationen

sich nierklich von nieinen friihern unterscheiden, so

habe ieh sie, anstatt init den vorhergehenden nur

init einer Xunnner (namlich z. B. Mr. 1, 2, 3 u. s. w.)

anzuzeigen, unter die wirkliche Zahl meiner grossern
musikalisclien \Verke aufgenommen, uni so inehr,

da auch die Thenias von inir selbst sind." Dock ist

auch hier, \\enn niclit gcrade die geschaftsmassige

Arbeit, die eben etwas fertig zu machen und davon

zu subsistiren strcl>t, so doch jedenfalls vorwiegend

das rein technische Interesse herrschend
,
und es ge-

horen also auch diese Werke wie die iibrigen obenge-

nannten in die Geschichte der kunstlerischen, niclit in

die der innern menschlichen Eutwicklung des Meisters.* 3

Gauz auf derllohe jener innersten Yereinigung des

kunstlerischen und menschlichen AYesens, welche ent-

scheidend t'tir die Kunst \vie fur die gesammte Geistes-

entwicklung und daher von allgemeinster Bedeutung

ist, stcht aber eben jene Klaviersenate in D-moll,

Op. 31 Nr. 2. Hier sind mit iiberzeugender Gewissheit

jeue tiefen Laute der Seele zu vernehmen, die unser

Herz auf das miichtigste bewegen und uns zeigen, wie

die innere Entwickhmg Beethoven's um ein sehr Merk-

liches vorangeschritten ist und dass in der That die

hb'chsten Momente seines Schaffens aus den hochsten

X o h 1
, Beethoven's Mannesalter. 1 1
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Meister in diesciu let/ten Jahre an hochstein Gliicksge-

fiihl genossen, daim in der Tiete seiner Seele gerungen

und gesiegt, das ist in dieseni wundervollen Gedicht in

kurxen, aber kraftigen und fast dramatisch vergegen-

wartigenden Worten ausgesprochen. Und wenn nunhier

zuiu ersten Mai in Beethoven's Schalfen die reichen Mit-

tel der blossen Musik nicbt geniigen wollen, wenn selbst

die frappantestenModulationen, der beredteste Gesaug,

die scharfsten Khythmen und Accente, \vie sie bier fast

gehauft ersclieinen, nicbt ausreichen, das unendlicb

Spraclibediirftige seines Innern xu befriedigen ,
sodass

ernirti zuin ersten Mai xu jenein Mittel, das nicbt eigent-

licb der Musik, sondern der Poesie, der Kunst des Wor-

tes entsprang, xuin llecitativ. xur direct en Nacbbildung

der Wortspraclie greift, wem h'elc da nicbt jenes ,,Nuri

spricb!" ein, niit dein der grosse Micbel Angelo den

letxten Ilammerschlag auf das Knie seiner Mosesstatue

that, uni so das tauschende Bild des Lebens xuin wirk-

lichen Dasein xu erwecken! Und welche /eugen tiefster

Herzensregung \\ieder sind die Melodien und Ilarino-

nien des Adagios, und \vie xittert selbst in dem heiterer

bewegten Finale noch jener Wellenschlag, den miichtige

Grundbewegungen derSccle erxeugcn! Dieses Werk, so

tief aus dem Innersten des eigenen Lebens herausge-

schrieben, inochte aber auch eben dieses eigene Innere

von schwerem Druck freixumachen dienen und dem hart-

bedrangtenDicliterfreiernAthemschafl'ei^wieesjanoch

heute I'ausenden dasllerz xugleich bewegt und befreit.
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Jedoch nicht einzig und allein in Tonen hat der

Meister verrathen, was in jenemFriihling seine Seele so

stiirmisch bewegte, eiri gliicklicher Zufall hat uns auch

eine wenn schon kleine, doch sehr bezeichnende wort-

liche Aeusserung Beethoven's iiber den Schmerz jener

Tage erhalten. Der seinerzeit sehr geschatzte Histo-

rien- und Portraitmaler Ma ceo, der mit Goethe und

andern beriihmtesten Mannern seiner Zeit in Rom, Wei-

mar und anderswo befreundet war, kam, wie ich aus

seiner handschrift lichen, vielfach interessanten Selbst-

biographie ersehen, im Juni 1802 yon Prag nach Wien,

wo er unter Andern auch den Erzherzog Karl als Sieger

bei Wurzburg nialte. Doch kurze Zeit dair.uf rief ihn

eine bedeutende Bestellung nach Prag zuriick. ,,Ich

hatte in Wien", erzilhlt er nun
, ,,mnnche interessante

Bekanntschaft, ja Freunde gefunden, welche mir freilich

dieAbreise erschwerten. Allein dieHotfhung, vielleicht

nach Jahresfrist dahin ziiriickzukehren, erleichterte

mir solche, und so verlebte ich noch die letzten Tage
mit L. v. Beethoven in der schonen Umgebung Wiens

auf dem Lande und wir schieden in der Holihung, uns

baldwiederzusehen." Erkain freilich vor 1808 nicht wie-

der nach Wien, wohl aber gedachte er lebhaft des neuen

Freundes, mit dem er ott'enbar sehr angenehm verkehrt

hatte, und bot ilmi im Jahre 180o einen Oratorientext

von Meissner an, worauf denn Beethoven am 2. No-

vember 1803 so antwortet:

,,Lieber Macco! Wenn ich llmen sage, dass mir

Ihr Schreiben lieber ist als das jedes Konigs oder

11*
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Ministers, so ist's Wahrheit, und (label muss ich noch

hintciidrein gestehen. (lass Sie inich durch Hire Gross-

muth wirklich etwas demuthigen, indein ich Ilir Xuvor-

kommen bei meiner Zuruckhaltuug gegen Sie gar

nicht verdiene: iiberhaupt hat intr's wehegethan, dass

ich in Wien nicht mehr init Ihnen sein konnte, allein

es giht Perioden ini menschlichen Leben,

die wollen iiberstanden sein, und oft von der un-

rechten Seite betrachtet werden. Ks scheint, dass Sie

selbst als grosser Kiinstler nicht ganz unbekannt init

dergleichen sind und so liabe ich denn, wie ich sehe,

Ihre Xuneigiing nicht verloren und das ist niir schr

lieb, weil ich Sie sehr schilt/e und wiinsche nur einen

solchen Kiinstler in ineineni Fach uni niich haben xu

konnen."

Das war nachhallende Krinnerung jener heissen

Friihlingstagevon 1802. Horcn wir nun, \vasfernerThat-

siichliches F. Kies von lleiligenstadt ineldet: ..Die

beginnende Harthorigkeit war fur ihn eine so emph'nd-

liche Sache, dass man sehr behutsani sein musste, ihn

durch lauteres Sitrechen diesen Mangel nicht filhlen xu

lassen. Hatte er etwas nicht verstanden, so scliob er

es gewohnlich auf eine /erstreutheit, die ihin allerdings

in hoherem Grade eigen war. Er lebte viel auf dem

Lande, wohin ich denn ofter kani, uni eine Lection xu

erhalten. /uweilen sagte er dann, morgens uni acht

Uhr iiach dem Fruhstuck: <;Wir wollen erst ein wenig

spazieren gehen. Wir gingen, kamen aber mehrmals

erst urn 3 4 Uhr zuriick, nachdem wir auf irgend
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einem Dorfe etwas gegessen hatten. Auf einer dieser

Wanderungen gab Beethoven mir den ersten auffallen-

den Beweis der Abnahme seines Gehb'rs, von der mir

schon Stephan von Breuning gesprochcn hatte. Ich

machte ihn namlich auf einen Hirten aufmerksam, der

auf einer Flo'te aus Fliederholz gcsclmitten im Walde

recht artig blies. Beethoven konnte eine halbe Stunde

hindurch garments horen und wurdc, obschou ich ihm

wiederholt versicherte, aucli ich hore nichts mehr, was in-

dess nicht der Fall war, ausserordentlich still und tinster."

Ferner: ,,Dic drei Solosonaten Op. 31 hatte Beet-

hoven an Niigeli in Zurich versagt, wahrend scin Bruder

Karl(Kaspar), der sich leider immer uni seine Geschiifte

bckummerte, diese Sonaten an einen Leipziger Ver-

leger vcrkaufen wolltc. Es war (ifters deswcgen unter

den Briidern Wortwechsel, weil Beethoven sein eininal

gegebenes Wort halten wollte. Als die Sonaten [d. h.

zunachst nur Nr. 1 und 2J auf dein Punkte vvaren weg-

geschickt zu werden, wohntc Beethoven in Heiligen-

stadt, Auf einem Spaziergange kain es zwischen den

Briidern zu neuein Streite, ja endlich zu Thatlichkeiten.

Am andern Tage gab er mir die Sonaten, um sie auf

der Stelle nach Zurich zu schicken, und einen Brief an

seinen Bruder, der in einen andern an Stephan von

Breuning zum Durchlesen eingeschlagen war. Eine

schonere Moral hatte wohl Niemand mit giitigerem Her-

zen predigen konnen als Beethoven seinem Bruder iiber

sein gestriges Bctragen. Erst zeigte er es ihm unter

der wahren verachtungswerthen Gestalt, dann verzieh
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er ihm Alles, sagte ihm abcr auch cine iible /ukunft

vorhcr, wenn er sein Leben nicht vollig iinderc. Auch

der Brief, den er an Braining geschrieben hatte, war

ausge/cicbnct sclion." 84

Hier 1st nun der Anlang einer neuen Kette von

schweren Leiden und Aergernissen, die sein bestes Sein

so oftfesselnd durch Beethoven's gauzes Leben sichhin-

zieht. 85 Es scheint, als babe der unsaubere Charak-

ter des Vaters sich aui' die beiden jtingern Sohne

vollig ubertragen. Wenigstens werden \vir den jiingsten,

Johann, nodi von recht uncrfreulichen Seiteii kennen

lernen. Aber auch Karl, der ebent'alls bcreits sehr bald

nach Wien gekoininen war, betrachtete seinen grossen

Bruder nur als ein ^'erkxeug der eigenen Bereicberung

oder doch eines bequemern Lebens. So rechti'ertigt

sich miser Wort, dass Beethoven schon danials vielfiir

blosse Verleger /u arbeiten hatte, und es ist z. B. in

einem Werke vvie Op. ;J1 Nr. 1, der Sonate in (j, eigent-

lich nur jenes angenehine Tonspiel zu erkennen, wie es

ein Meister der Ivunst treibt, um Andere zu vergniigen

und sich selbst die Mittel hohern Schatt'ens zu gewinnen.

Da sehen \vir ferner, wie in dem Briefe an Hofrneister

vom 15. Dec. 18()() eine Menge Werke, das Septett, die

erste Symphonic, das Klavierconcert Op. 1
(J und die

Sonate Op. 22, zuin Verlag angeboten werden und es

dabei heisst: ,,Bci Hirer Antwort konnen Sie inir selbst

auch die Preise festsetzen, und da Sie weder Jud noch

It alien er und icli auch keins von beiden bin, so wer-

den wir schon zusammenkommen." 8(i Vier Wochen
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spater aber gibt er, hochst wahrscheinlich auf des Bru-

ders Mahnung, die Preise selbst so an: Septett 20 Due.,

Symphonie 20 Due., Concert 10 Due., grosse Solosonate

20 Due., mid sagt dann : ,,Nun zur Erlauterung. Sie

werden sich vielleicht wundern, class ich hier keinen

Unterschied zwischen Senate, Septett und Symphonie

mache, well ich finde, dass ein Septett oder eine Sym-

phonie nieht soviel Abgang findet als eine Sonate;

deswegen time ich das
, obgleich eine Symphonie un-

streitig mchr gelten soil. Ich glaube nicht, dass Ihnen

dieses iibertrieben seheint, Alles zusammengenommen,

wenigstens habe ieh mich bemiiht, Ihnen so miissig als

mb'glich die Preise zu machen. Nun ware das saure

Geschiift vollendet", heisst es zum Schluss.
7,Ich nenne

das so, weil ieh wiinschte, dass es anders in cler Welt

sein konnte. Es sollte nur ein Magazin der Kunst in

der Welt sein, wo der Kunstler seine Kunstwerke nur

hinzugeben hatte. um zu nehmen, was er brauehte; so

muss man noch ein halber Handelsmann dabei sein,

und wie fiiidet man sich darein du lieber Gott -

dass nenne ich noch einmal saner."

Bald begann denn auch, wie Seyffied es ausdriickt,

der Bruder ,,die driickende Last der Sorgen fiir seine

okonomischen Verhaltnisse von den Schultern des im

biirgerlichen Leben fast steinfremden Kunstpriesters

zu walzen und ihn so zu sagen recht eigentlieh zu be-

vormunden". Sahen wir schon oben ein Beispiel davon,

so liisst uns ein aus dieser Zeit stammender Brief an J.

Andre in Offenbach tiefer in diese Verhaltnisse blicken.
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,,\Vien, am 23. November

Ew. Wohlgeboren

Haben uns neulich mit einem Schreiben beehrt und

den Wunscli gciiussert, einigc Musikalien von meinem

Brucler xu besitzeu, wofiir wir Ihnen sehr danken.

Gegenwartig haben wir aber nichts als eine Simphonie,

dann ein grosses Conzert fiir Klavier, t'iir die erste 1st

300F1., fiir das z\veite auch so viel; wollten Sie 3Kla-

viersonaten, so konnte ich (!) dicse nicht anders als

900 Fl. gcben, alles in Wienerwahr., auch diese

konnen Sie nicht auf einmal erhalten, sondern ailed

oder Wochcn eine, weil niein Bruder sich mit solchen

Kleinigkeiten nicht mehr viel abgibt und nur Oratorien,

Opern etc. schreibt. Dann bekonimen \\ir auch noch

von jcdem Stiicke, was Sie vielleicht stechen \verden,

immer 8 Exemplare. Aufjeden Fall aber, die Stiicke

iiiogcn Ihnen gefiillig sein oder nicht, l>itte ich urn Ant-

wort, weil ich sonst aufgehalten wiirde, sie an jemand
andern xu verkaufen. Audi haben \vir noch 2 Adagio
fiir Violin und ganzer Instrumentalbegleitung, welche

135 Fl. kosten, dann auch noch 2 kleine leichte Sonaten,

wo jede nur 2 Stiicke hat, welche um 280 Fl. zu Ihren

Dienstcn stehen. Sonst bitte ich alles schones an un-

sern Freund Koch xu sagen.

Ihr unterthanigster K. v. Beethoven,

k. k. Kassenbeamter."

Was wiirde wohl der grosse Ludwig gesagt haben,

luitte er diesen fiir uns so erheiternd naiven Brief

gelesen? Und doch ^yar so wirklich der ihm lastige
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,,Vertrieb und Verschleiss seiner Waaren" von seinen

Schultern gewalzt, und wenn nicht einerseits die aus-

wiirtigen Verleger ein ganz falsches Bild von Beethoven

bekommen hatten und andererseits durch soldi unpas-

sende Harideltreiberei stets neue Verwicklungen und

Aergernisseherbeigefuhrtwordenwaren,k6nntemandie

Sache einfach beliicheln, und auch Beethoven hatte sie

ruhig gehen lassen konnen. AVir linden aber bald, dass

er auch diesen unangenehmen Geschaftsverkehr wieder

personlich in die Hand nehmeii muss, und obendrein

erzahlt nun Hies: .,Besonders beniiihten sich seine

Bruder, alle nahern Freunde von ihm fern zu halten,

und was diese auch immer Schlechtes gegen ihn trie-

ben, wovon man ihn vollstiindig iiberzeugte, so kostete

es ihrien nur ein paar Thranen, und gleicli vergass er

Alles. Er pflegte dann zu sagen: Es ist doch immer

mein Bruder und der Freund bekam Vorwiirfe fur

seine Gutmuthigkeit und Oti'enheit,'
1

Das schonste Zeugniss aber fur seine bis zur otfen-

baren Schwachheit gehende Giite gegen diese Bruder,

die freilich, \vie wir wissen, fast seine Sohne zu nennen

waren, gibt jenes Schriftstiick ,,Fi\r meine Bruder
Karl und Johann van Beethoven", das er im

October dieses Jahres 1802 schrieb. Es ward im Nach-

lass des Meisters gefunden und heisst deshalb allge-

mein das Heiligenstiidter Testament. 87 Mit

diesem Documente, das, wie die Briefe an Giulietta.

wohl bei Jedem, der Beethoven's Tone langst mit

Wonne eingesogen, ihm auch das ganze Herz gewinnt,
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well es den tiefsten Blick in die voile Wirklich-

keit der Empfindung des grossen Meisters gewahrt,

mit diesem vollen Erguss seines Herzens, dem wie

dieser spater in Worten kauni einer mehr gefolgt ist

und der uns die let/ten tiefen Athemziige, gewisser-

massen das letzte sdimerzlich heftige Aufzucken und

Nadiwogen der Erlebnisse des vergangenen Jahres

zeigt, wollen auch wir dieses an Erfahrungen wie an

Schopfungen so reiche Jalir 1802 zusainmenfassend

besdiliessen.

Hatte die Xeit der Leidenschaft dem Genius des

Meisters jene Cis-moll-Son a t e eingegeben, an deren

schnierzlicher Wollust sicli die Eini)tindung so inanches

Liebenden zur selnisuclitsvollen Glut entziindet, so

gab ihni die /eit des Leidens und der Entsagung jene

poesievolle I) - in o 1 1
- S o n a t e. Und wie der Sieg iiber

sich selbst und das stille AVirken im Kreise des Berufs

ein unendlich reineres Gliick gewaliren als selbst die

siisseste Leidensebaft, so strahlt auch diese Sonate

trotz des nodi oft tief sclnnerzlicli aufzuckenden Inhalts

in dem Lichte der reinsten Harmonic, nur freilich, wie

das bei jeder Resignation der Fall ist, leise gedampft
durch die Eriimerung an das herbe Leid und den nocb

berbern Kampf, den es gekostet, Herr liber sicli selbst

zu werden, an ,,dic Perioden im mensclilichen Eeben, die

iiberstanden sein wollen". Was die Sonate pathetique
an allgemeiner tief aufwiililenderErregung darbot und

was dann die Cis-moll-Sonate an concentrirtester Her-

zensleidenschaft heraustobte, wie sdieint das Alles in
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diesem letztern Werke pers<5nlichsten Fiihleiis geklart

und verherrlicht, und wie viel geistiger in ihrer Wir-

kung ist diese D-nioll-Sonate als jene fast stotfartig

ergreifeudeii friihern Werke, die spater nur nodi ein-

mal, in der Appassionata Op. 57. ihrc Fortsetzung und

zugleich eine Ueberbietung finden sollten !
s8 Den besten

Commentar zu der hart andrangenden Verzweiflung wie

zu der sanften Melancholic der D-moll-Sonate aber bildet

ebcn jenes Testament, dessen Anlang bereits oben mit-

getlieilt \vurde und dessen Vcrlaut' nun also lautet:

,.Aber welche Demiithigung, wenn Jemand neben

inir stand und von weiteni eine Flote horte und ich

nichts horte, oder Jemand den Hi r ten sin gen
horte und ich auch nichts horte! Solche Ereignisse

brachten inich nahe an Verzweiflung, es fehlte wenig

und i'ch endigte selbst mein Leben. -- Nur sie, die

Kunst, sie hielt mich zuruck ! Ach, es diinkte mir

unmoglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das

alles hervorgebracht ,
\vbzu ich mich aufgelegt fiihlte.

Und so fristete ich dieses elende Leben
,
so wahrhaft

elend
,
dass mich eine schnelle Veriinderung aus dem

besten Zustand in den schlechtesten versetzen kann.

Geduld so heisst es, sie muss ich nun zur Fuhreriu

wahlen! Ich habe es. Dauernd, hoffe ich, soil mein

Entschluss sein, auszuharren, bis es den.unerbittlichen

Parzen gefallt, den Faden zu brechen. Vielleicht geht

es besser, vielleicht nicht. Ich bin gefasst. Schon in

meinem 28. Jahre [er zahlte damals schon fast 32 Jahre]

gezwungen Philosoph zu werden. Es ist nicht leicht,



172

flir den Ktinstler schwerer als fur irgend Jemand. -

Gottheit, Du siehst hcrab auf mein Inneres, Du kennst

es, Du weisst, (lass Menschenliebc und Neigimg zum

Wohlthun clarin hatisen! () Menschen, weun ihr einst

dieses leset, so denkt, dass ihr mir unrecht gethan, und

der Ungliickliche ,
er trOste sich, einen seinesgleichen

zu finden, der trotz alien Hindernissen der Natur doch

noch alles gethan, was in seinem Vermogen stand, uin

in die Ileihe wurdiger Kiinstler und Mensclien aufge-

nonnnen xu werden. Ihr nieine liriider Karl und Jo-

hann, sobald ich todt bin und Professor Schmidt lebt

noch, so bittet ilin in ineinem Xamen, dass er nieine

Krankheit beschreibe, und dieses hier geschriebene

IJlatt fiiget ihr dieser ineiner Krankheitsgeschichte bei,

damit wenigstens so viel als moglich die Welt nach

meineni
r

l'ode mit mir versohnt wcrde. /ugleich er-

klare ich eucli beide hier fiir die Krben des kleinen

Vermogens (wenn man es so nennen kann) von mir.

Theilet es redlich und vertragt und helft euch einander.

Was ihr mir zuwider gethan, das wisst ihr, war euch

schon liingst verziehen. Dir Bruder Karl danke ich

noch insbesondere fiir deinc in dieser letztern Zeit mir

bewiesene Anhangliflikeit. Mein Wunsch ist, dass

euch ein besseres, sorgenloseres Leben werde als mir.

Empfehlt euren Kindern Tug end; sic nur allein kann

gliicklicli machen, nicht Geld. Ich spreche aus Erfah-

rung. Sie war es, die mich selbst im Elende gehoben ;

ihr danke ich nebst meiner Kunst, dass ich durch kei-

nen Selbstmord mein Leben endigte.
- - Lebt wohl
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und liebet euch! Allen Freunden danke ich, beson-

ders Fiirst Lichnowsky und Professor Schmidt.

Die Instrumente von Fiirst L. wiinsche ich, dass sie

doch mogen aufbewahrt warden bei einem von euch;

doch entstehe deswegen kein Streit unter euch. So-

bald sie euch aber zu etwas Xiitzlicherem dienen kon-

neu, so verkauft sie nur. \Vie froh bin ich, wenn ich

auch noch im Grabe euch niitzen kann. 81*

So war's geschehen ! Mit Freuden eile ich dem

Tode entgegen. Kommt er fruher, als ich Gelegenheit

gehabt habe, noch alle meine Kunstiahigkeiten zu ent-

falten, so wird er mir, trotz meinem harteu SchicksaL,

doch noch zu friih kommen, und ich wiirde ilm wohl

spater wunschen; doch auch dann bin ich zufrieden,

befreit er mich nicht von einem endlosen leidcnden

ZustandeV Komm, wann du willst, ich gehe dir

muthig entgegen ! Lebt wohl und vergesst mich nicht

ganz im Tode, ich habe es um euch verdient, indem

ich in meinem Leben oft an euch gedacht, euch gliick-

licli zu machen; seid es!

Heiligenstadt, am G. October 1802.

Ludwig van Beethoven.'
1

,,Heiligenstadt, am K). October 1802.

So nehme ich denn Abschied von Dir und zwar

traurig. Ja, die geliebte Hotfnung, die ich mit hie-

her nahm, wenigstens bis zu einem gewissen Punkte

geheilet zu sein, sie muss mich nun giinzlich verlassen.

Wie die Blatter des Herbstes herabfallen, gewelkt
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sind, so ist auch sie fur mich diirre geworden. Fast

wie ich hieher kam, gehe ich fort; selbst der hohe

Mutli, der inich oft in den schonen Sommertagen be-

seelte, er 1st verschwunden. (.) Vorsehung, lass ein-

mal einen reinen Tag der Freude mir erscheinen ! So

lange schon 1st der wahren Freude inniger Widerhall

mir fremd. Wann, o wann, o Gottheit! kann ich im

Tempel der Natur und der Menschen ihn wieder fiih-

lenV NieV Nein, es ware zu hart!"

Aussen darauf hatte er claim geschrieben : ,,Fiir

ineine Briider Karl und Johami nach meineni Tode zu

lesen und zu vollziehen." Aber der Tod, er sollte nodi

fast cin Vicrteljahrhundert auf sich warten lassen, und

jener hohe Muth, der den Meister oft in diesen Sommer-

tagen bcseelt und von neuem glanzvolle Klilnge wie

die der zweiten Symphonic hervorgezaubert hatte,

auch dieser Muth sollte noch oft in seinem Leben wie-

derkehren und ihn dann wie die ebenfalls nicht aus-

bleibenden schweren und schwersten Leiden zu noch

hohern Werken des Geistes entziinden. Und wir

werden bald tinden, dass sich nach all diesen eigenen

Leiden und persorilichen Kampfen sein Sinn von neuem

der freiern Anschauung der Welt und ihrer grossern

Kampfe zuwendete und dass seiner Phantasie danri

auch die Fliigel wuchsen zu hoherem Aufschwung, als

ihn der lyrische Erguss einer kleinen Sonate fordert

und erlaubt, Wir stehen jetzt an der Schwelle, wo

das monumentale Schaffen des Meisters begiimt, und

wie man gestehen muss, dass auch ihn wie jeden Sterb-
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lichen erst das Leben selbst zu der edlen Fahigkeit er-

zog, sich iiber das Leben zu erheben, so wird man auch

dem Geschick nicht grollen mogen, das ihn mehr und

mehr den Freuden des blossen Daseins entzog und sein

vereinsamtes Gemtith auf die hohern und evvigen Dinge

richtete, um ihn zum Verkiinder von Ideen zu machen,

deren Kraft und Fruchtbarkeit noch heute uns alle

starkt und nalirt



Siebentes Kapitel.

Die II e 1 d c n - S v 111 p h on i e.

Die nachsten Werke, niit denon dcr Meister die

Welt bckannt inachte, waren die von sanfter Sehonheit

strahlende Son ate Op. 28, dor man willkiirlich den

Namen Pastorale gegcben und die schon ini August

1 8( )2 herauskain, so wie die ,,Sechs landlerischen Tiinzc"

nebst dem kleinen, dor Mile, la Comtesse Henriette cle

Lichnowsky gewidmeten Rondo inG, die bereits in

dor Wiener Zeitung vom 11. Sept. 1802 angezeigt wur-

don. Allcin es erscliienen auch ohne des Meisters Zu-

tliiui Sachen von ihm in der Oeffentlichkeit, und x\var

waren dafiir nicbt bios seine Uriider thiitig, die man-

ches geringfiigige Stiick, das besser zuriickgeblieben

wilre, iii den Handel bracliten, sondcrn mehr nocb die

sogonaimton Ueborsot/er, die Arrangeurs. Xun scbreibt

zwar Beethoven selbst einmal (am 22. April 1801) an

Hofmeistcr: ,,Es ware recht hiibsch, wenn der Herr

Bruder aucb nebstdem, dass Sie das Septett so [d. h.
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als Quartett] herausgeben ,
dasselbe auch fur Flote

z. B. als Quintett arrangirten; dadurch wiirde den

Flotenliebhabern, die mich schon darum angegangen,

geholfen und sie wiirden darin wie die Insekten herum-

schwarmen und davon speisen." Allein cr sieht sich

doch urn seines und des Verlegcrs Vortheils willen ge-

nothigt, im November 1802 in das Intelligenzblatt der

Leipzigcr A. M. Z. folgende energische ,,Anzeige"

einzuriicken: ,,Ich glaube es dem Publikum und mir

selber scliuldig zu sein, offentlich anzuzeigen, dass die

beiden Quintetten aus C- und Es-dur, wovon das eine

(ausgezogen aus einer Sinfonie von mir) bei Herrn

Mollo in Wien
,
das andere (ausgezogen aus dem Sep-

tett von mir Op. 20) bei Herrn Hofmeister in Leip-

zig erschienen ist, nicht Originalquintetten ,
sondern

nur Uebersetzungen sind, welche die Herren Verleger

veranstaltet baben. Das Uebersetzen ist iiberhaupt

eine Sache, wogegen sich heutzutage (in unserm frucht-

baren Zeitalter der Uebersetzungen) ein Autor nur

umsonst strauben wiirde; aber man kann wenigstens

init Recht verlangen, dass die Verleger es auf dem

Titelblattc anzeigen ,
damit die Ehre des Autors nicht

geschmalert und das Publikum nicht hintergangen

werde. 'Dies, um dergleichen Fallen in Zukunft vor-

zubeugen."
<JO

Zu Ende 1802 waren denn auch die Variationen

Op'. 34 und Op. 35 fertig, und ausserdem scheint der

Meister in diesem Winter vielfach mit der Correctur

des Druckes der im Sommer geschriebenen Werke be-

Nohl, Beethoven's Mauue^altor. 12
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schaftigt gewesen zu seiu. Mit den an Nageli gesandten

Sonaten Op. 31 geschah dann die argcrliche Geschichte,

dass sie nicht bios so gestochen waren, (lass Beethoven

Grund gehabt hiitte, wie am 8. April 1802 an Hofmeister

zu schreiben: ,,Herr .... [MolloVj hat wieder neuer-

dings meine Quartctten [Op. 18] sage voller Fehler

und Errata in grosser imd kleiner Manier herausge-

geben ,
sie v> immeln darin wie die Fische im Wasser,

d. h. ins Unendliche; questo e un piacere per un autore

das heiss' ich stcchen, in Wahrheit, meine Haut ist

ganz voller Stiche und Risse"
;

sondern der Herr

Editeur hatte sich diesmal sogar erlaubt, in die G-dur-

Soriate am Schluss vier Takte hineinzucomponiren.

,,Als ich diese spielte'', erzahlt Kies, ,,sprang Beet-

hoven wiithend auf, kam herbeigerannt und stiess mich

halb vom Klavier, schreiend: Wo steht das zum Teu-

fel? Sein f^rstaunen und seincn Xorn kann man sich

kaum denken, als er es so gedruckt sail. Ich crhielt

den Auftrag, ein Verzeichniss aller Eehler zu machen

und die Sonaten auf der Stelle an Simrock in Bonn zu

schicken, der sie nachstechen und zusetzen sollte: Edi-

tion tres-corrccte/' Dies geschah auc'h uud Hies hatte

abermals die Correctur zu besorgen, doch hat Beet-

hoven selbst spiiter (1815) noch Nageli als deii Origi-

nalverlcger bczeichnet. 91

Das Hauptereigniss des Winters fur Beethoven's

iiusseres Leben scheint aber das grosse Concert gewesen

zu sein, das er am Palinsonntag (5. April) 1803 gab

und zu dem \vegen der Schwierigkeit der aufzufiihren-
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den neuen Werke mancherlei Vorbereitungen noting

waren. Dabei scheinen jecloch ruichst Ries, dem die

Correctur der Stimmen oblag, aber andererseits auch

die directe Mitwirkung zufiel, wieder Freund Zmeskall

und die beiden Lichiiowsky thatig gewesen zu sein. An

den ersten liegt aus dem Herbst 102 das Billet vor:

,,Liebster siegreicher und docli zuweilen manquirender

Graf, ich hoffe. Sie werden wohl gerulit haben, liebster

charmantester Graf!' o theuerster Graf! allerliebster

ausserordentlichster Graf", mit dem musikalischen

Spass: ,,Graf, Graf, Graf, liebster Graf, bestes Schaf

etc. 9 - Dem Grafen Lichiiowsky werden die XV Va-

riationen iiber das Thema aus ,,Prometheus" gewidmet

und dem Fiirsten die zweite Symphonic, otfenbar Beides

aus besonderer Dankbarkeit fiir diese und spiitere

Freuridcsdienste. Demi Ries crzahlt von jenem Con-

certe: ,,Die Probe ling urn acht Uhr morgens an, und

von neuen Sachen nebst dem Oratorium [Christus am

Oelberg] wurden zum ersten Male aufgcfiihrt Beetho-

ven's zweite Symphonic in D-dur, das Klavierconcert

in C-moll und noch ein neues Stuck, (lessen ich mich

nicht niehr erinnere. Es war cine schreckliche Probe

und um halb drci Uhr Alles erschopft und mehr oder

weniger unzufrieden. Fiirst Karl Lichnowsky, der von

Anfang an der Probe beiwohnte, hatte Butterbrod, kal-

tes Fleisch und \Vein in grossen Korbeu holen lassen.

Freundlich ej?suchte er alle zuzugreifen, welches nun

auch mit beiden Hiinden geschah und den Erfolg hatte,

dass man wieder guter Dinge wurd#. Nun bat der
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Fiirst, das Oratoriuin nodi einmal durchzuprobiren, da-

init es abends redit gut ginge und das erste Werk

dieser Art von Beethoven seiner wiirdig ins Publikum

gebracht wiirde. Die Probe ting also wieder an. Das

Concert begann urn sechs Hir, war aber so king, dass

ein paar Stiicke nidit gegeben warden."
1

Hier xuin ersten Male hiiren wir nun auch aus-

fuhrlichere otVcntliche Stinimen fiber Beethoven's Scho-

jjfaiigeii in Kanimer- und Concertmusik. Die A. M. Z.

180;) liisst sich iiber dieses Concert berichten: ,,Es be-

stiitigte mein schon lange gel'asstes I'rtheil, dass Beet-

hoven mit der Zeit eben die Revolution in der Musik

bewirken kann wie Mozart. Mit grossen SchritU'ii eilt

er /urn Ziele.
1 ' Audi wird von deni ..ausserordcnt-

lichen Beifull" gesprochen, den das Oratoriuin erhalten.

Allein spiiter heisst es: ..Zur Steuer der Wahrheit muss

ich einer Nadiricht der Musikalischen Zeitung wider-

sprecben. namlich Beethoven's Cantate hat - - nidit

gefallen.
u 'J3 Namentlich dieses Werk alter muss trot/

seiner uns heute wenig befriedigenden Art einen be-

deutenden Eindruck gemacht haben, denn es war, wie

Treitschkc erzahlt, der niichste Anlass, dass Beethoven

den A uftrag zur Composition des ,,Fidclio" erhielt.

In die gleiche Zeit lallt wohl, uin zuniichM, das

wenige Thatsachliche, das aus diesem Jahre xu erfahren

war, der Zeitfolge nach xu berichten, die nachstehende

pikante kleine Begebenheit. Demi die ,,eben erst er-

schienene'
1

Sonate Op. ol ist im Mai 1803 herausge-

komnien.
; ,EintJS Abends", erzahlt Ries, ,,sollte ich
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beim Grafen Browne cine Somite von Beethoven (A-moll,

Op. 23) spielen, die man nicht oft hurt. Da Beethoven

zugegen war und ich diese Senate me mit ihm geiibt

hatte, so erkliirte ich mich bereit, jcde andere, nicht

aber diese vorzutragen. Man wcndete sich an Beethoven,

der endlich sagte: sJs
T

un, Sie werden siewohlsoschlecht

nicht spielen, dass ich sie niclU anhoreii diirfte. So

musste ich. Beethoven wendete wie gewohnlich mir

um. Bei eineni Sprunge mit der Hand
,
wo eine Note

recht herausgehoben werden soil, kam ich daneben und

Beethoven tupfte mit einem Finger mir an den Kopf,

was die Fiirstin L.
,
die-mir gegeniiber auf das Klavier

gelehnt sass, liichelnd bemerkte. Nach beendigteni

Spiele sagte Beethoven: Recht brav, Sie brauchen

die Sonate nicht erst bei mir zu lernen. Der Finger

solltc Ihnen .nur meine Aufmerksamkeit beweisen.

Spiiter musste Beethoven spielen und \\ahlte die D-moll-

Sonate (Op. ol), welche eben erst erschienen war.

Die Fiirstin, welche wohl erwartete, auch Beethoven

wiirde etwas verfehlen, stellte sich nun hinter seinen

Stuhl und ich blatterte um. Bei dem Takte 5o in 54

verfehlte Beethoven den Anfang, und anstatt mit zwei und

zwei Noten herunter zu gehen, schlug er mit der vollcn

Hand jedes Viertel (o 4 Noten zugleich) im Herunter-

gehen an. Es lautete, als sollte ein Klavier ausgeputzt

werden. Die Fiirstin gab ihm einige nicht gar sanfte

Schliige auf den Kopf mit der Aeusserung: Wenn der

Schiller einen Finger fur eine verfehlte Note erhalt, so

muss der Meister bei grossern Fehlern mit vollen
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zuerst. Er fing nun aufs none an und spielte wunder-

schon, besonders trug er das Adagio uunachahmlich vor."

In demselben Winter war auch der amerikanische

SchiffskapitJin Bridge tower, Violinist im Dienste

des Prinzen von Wales (nachherigen Konigs Georg IV.)

liingere Zeit in Wien anwesend und verkehrte viel init

Beethoven, der ihm dann zu eineni seiner am 17. und

am 24. Mai 1803 stattrindenden Concert e eine Sonate

schrieb. Es war die beruhmteKreuzersonate. ,,Ein

grosser Theil des Allegros^, erziihlt lUes, ,,war friih

fertig. Bridgetower driingte ihn sehr. weil sein Con-

cert schon bestimnit war und er seine Stimme iiben

wollte. Eines Morgens liess inich Beethoven schon um
fiinf Uhr rufen und sagte: >^Schreiben Sie mir diese

Yiolinstiinnie des ersten Allegros schnell aus. (Sein

gewohnlicher Copist war ohnehin bescluiftigt.) Die

Klavierstimme war nur hier und da notirt. Das so

wunderschiine Thema init Yariationen aus E-dur hat

Bridgetower aus Beethoven's eigener Handschrift im

Concerte im Augarten morgens um 8 Uhr spielen

miissen, weil keine Zeit zum Abschreiben war." 94

Olme Zweit'el hat Beethoven dieses ebenso poesie-

volle wie glanzreiche Werk damals selbst init Bridge-
tower otientlich gespielt. Und es ist wahrscheinlich,

dass die auf besondern Klaviereffect berechnete miir-

chenhaft duftige W a 1 d s t e i n s o n a t e ( )p. f>o ebenfails

in dieser Zeit geschrieben ist. Yielleicht war der Mei-

ster durch den \
r

ortrag des Cimoll-Concerts, fur das
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er jedenfalls wieder einige Zeit auch die Finger hatte

iiben miissen, von neuem zum eigenen Spiel angeregt

worden. Auch die F-dur-Sonate Op. o4 zeigt vorzugs-

weise technisches Element und viel Figurenwerk; sie

ist trotz ihres so reichen wie reizenden Inhalts doch

fast eine Etude zu nennen
,
freilich die Studie eines

Meisters. Von der Senate Op. 53 nun erziihlt uns Hies

nodi Folgendes: ,,In der Senate, die seinem ersten

Conner, dem Grafen von AValdstein, gewidmet ist, war

anfanglicli ein grosses Andante. Ein Freund Beethoven's

ausserte ihm, die Sonate sei zu lang, worauf dieser

fiirchterlich von ihm hergenommen wurde. Allein ruhi-

gere Ueberlegung tiberzeugte meinen Lehrer bald von

der Richtigkeit der Bemerkung. Er gab nun das grosse

Andante in F-dur, Dreiachteltakt, allein heraus und com-

ponirte die interessante Introduction zum Rondo, die

sich jetzt darin n'ndet, spiiter hinzu. Dieses Andante

hat aber eine traurige Riickerinnerung in mir zuriick-

gelassen. Als Beethoven es unserm Freunde Krump-
holz !'5 und mir zum ersten Male vorspielte . gefiel es

uns aufs hochste und wir qualtenjhn so lange, bis er

es wiederholte. Beim Riickwege am Hause des Fiirsten

Lichnowsky vorbeikommend, ging ich hinein, um ihm

von der neuen herrlichen Composition Beethoven's zu

erzahlen und wurde nun gezwungen, das Stuck, so gut

ich mich dessen erinnern konnte, vorzuspielen ;
da mir

immer mehr einh'el, so nothigte mich der Fiirst, es

nochmals zu wiederholen. So geschah es, dass auch

dieser einen Theil desselben lernte. Um Beethoven
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einc Ueberraschung zu niaclieii, giug der Fiirst des

andcrn Tags zu ihni und sagtc, atich er habc etwas

componirt, was gar nicht schlecht sci. Der bestimm-

ten Erklarung Beethoven's, er vvolle es nicht horen,

ungeachtet setzte sich der Fiirst hin und spielte zn

des Coinponistcn Erstaunen einen guten Theil des An-

dante. Beethoven wurde hieriiber sehr aufgebracht,

und diese Yenmlassung war schuld, dass ich Beethoven

nie mehr spielen "horte. Denn er \vollte nie niehr in

meiner Gegenwart spielen und begehrte mehrmals, dass

ich bei seinem Spiele das Zinmicr verlassen sollte.

Eines Tages, wo cine kleine Geseilschaft nach dein

Concerto ini Augarten (morgens uin 8 Uhr) init dein

Fiirsten friihstlickte, worunter auch Beethoven und ich

waren, wurde vorgeschlagen, nach Beethoven's Hause

zu fahren, um seine dazumal noch nicht aufgefuhrte

Oper Leonore zu horen [1804J. Dort angekonnneu,

verlangte Beethoven auch, ich sollte weggehen, und da

die dringendsten Bitten der Anwesenden fruchtlos blie-

ben, that ich es init Thriinen in den Augcii. Die ganze

Geseilschaft benierkte es. Fiirst Lichnowsky, mir nach-

gehend, verlangte, ich niochte im Vorzimmer warten,

weil er selbst die Veranlassung dazu gegeben habe

und nun die Sadie ausgeglichen haben wollte. Mein

gekranktes Ehrgefuhl liess dies jedoch nicht zu. Ich

horte nachher, Lichnowsky ware gegen Beethoven

wegen seines Betragens sehr heftig geworden, da doch

mir Liebe zu seinen Werken schuld an dem ganzen
Vorfalle und folglich auch an seinem Xorne sei. Diese
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Vorstellungen fuhrten jedoch nur dahin, dass er nun

auch der Gesellschaft nicht niehr spielte."

Die Zeit vom Friihjahr bis Herbst 1803 1st ver-

haltnissmassig arm an Werken, die uach Conception

und Ausfuhrung nachweisbar in dieselbe fallen, ja es

1st eigentlich nur ein Wurf, der hier fallt, aber es ist

der Wurf einer Lowin die ,,Eroica".

Dass sie, obwohl erst im Herbst 1806 herausge-

konmien, die Opuszahl 55 triigt, bezeugt, dass ihre Ent-

stehung schon in den Sommer 1803 fallt, freilich das

Autograph triigt die eigenhandigen Worte : ,,Sinfonia

grande 1804 im August/' Doch eben die Grosse des

AVerks liisst eine liingere Xeit der Arbeit vermuthen.96

Mit der Idee dieser Schopfung beschaftigte sich, wie wir

wissen, der Meister schon seit vielen Jahren, und Bo-

naparte's stets wachsende Erfolge liessen dieselbe wohl

ebenfalls an Kraft, Fiille und Tiefe nur zunehmen.

War doch der grosse Feldherr aus dem ersten General

des Staates jetzt auch der erste Lenker desselben ge-

worden und bewies auch hier, dass er der Maim sei,

nicht bios die verrotteten Dinge des Mittelalters wenig-

stens in seinem Lande bis zum let/ten Reste aus

dem Wege zu riiumen
,
sondern auch auf dem neu ge-

offneten Plane freie, feste, segensreiche Statten des

Wirkens der Volkskraft zu bereiten. Das gute alte

deutsche Reich war gestiirzt, die Republik Frankreich

bliihte und dictirte der Welt Gesetze, deren Wohlthat

vielleicht damals auch Oesterreich dunkel ahnte. Ja,die

grossere Entfernung des Helden liess gerade hier seine
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Gestalt nur wachseu, und Beethoven's schonste Ju-

gendtniume von Freiheit und Grosse und Staatengliick

sahen hier einen Hort der reichsten Erfiillung, ja er

selbst konnte hier wie in einem Spiegel seine eigenen

Ideale, seine eigenen Thaten in fasslichster Deutlich-

keit sicli entgegenleucliten sehen. 97

,,Unser Zeitalter bedarf kriiftiger Geister, die diese

kleinsuchtigen, heimtiickischen, elenden Schufte von

Menschenseelen geisseln", schrieb er mehr als zwanzig

Jahre spa'ter einnial an den Nefl'en, und so niusste ihm

Bonaparte damals schon deshalb theuer sein, weil er

diese Geisselung gar an Kaisern und Konigen vornahm.

Dass der kaiserliche Hof wiederholt gedemiithigt ward,

konnte seiner Anschauung von dicsem Regimente trotz

aller /uneigung zu ein/elnen Personen jener hochsten

Kreise nur befriedigend sein, und er hotfte in der That,

dass der erste Consul nicht bios in Frankreich eine

Musterrepublik errichtcn, sondern dass sich dann eine

angeniessene Freiheit und namentlich die von ihm so

sehr ersehnte sociale Gleichstellung der Menschen nach

ihrem innern "YVerth iiber die ganze Welt verbreiten

werde. Wie das praktisch moglich zu machen s.ei, da-

riiber gab er sich keine Auskunft und brauchte sich

keine dariiber zu geben. Ihm war wie jeder echten

Ktinstlerseele die Idee die Hauptsache, und diese Idee

der politischen Freiheit schien ihm noch damals ott'en-

bar kein Lebender so stolz und herrlich zu vertreten als

eben Napoleon. Freilich schrieb er noch am '2. April

1802, also zur Zeit, wo jener schon vollig Herr der
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Situation war, an Hofmeister: ,,Reit euch denn der

Teufel insgesammt ,
nieine Herren, mir vorznschlagen,

eine solche Senate zu machen? Zur Zeit des

Revolutionsfiebers nun. da ware das so etwas gewe-

sen, aber jetzt, da sich alles wioder ins alte Gleis zu

schieben sucht, Bonaparte mit deni Papste das Con-

cordat geschlossen so eine Senate V Wiir's noch eine

Missa pro sancta Maria a tre voci oder eine Vesper
u. s. w. - - nun da wollte ich gleieh den Pinsel in

die Hand nelnnen und mit grossen Ffundnoten ein

Credo in unum hinschreiben, aber du lieber Gott, eine

solche Senate zu diesen neu angehenden cliristlichen

Zeiten hoho! --da lasst inich aus T da wird nichts

daraus."

Allein Ries, der hier genau unterrichtet sein konnte

und nur das Jahr 1802 mit deni Jahre 1 803 odcr gar 1804

verwechselt, erzahlt ausdriicklich iiber die ,,Eroica":

,,Bei dieser Syinphonie hatte Beethoven sich Bona-

parte gedacht, aber diesen, als er noch erster Con-

sul war. Beethoven schiitzte ihn damals ausserordent-

lich hoch und verglich ihn den grossten roinischen

Consuln. Sowohl ich als mehrere seiner nahern Freunde

haben diese Syinphonie schon in Partitur abgeschrieben

auf seinem Tische liegen sehen, wo ganz obenaufdem

Titelblatte das Wort Bonaparte und ganz unteii

Luigi van Beethoven stand, aber kein Wort inehr.

Ob und womit diese Lucke hat ausgefullt werden sollen,

weiss ich nicht." Das Autograph der Syinphonie hat

sich bis jetzt nirgends gefunden, wold aber ist das ge-
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schriebene Handexemplar Beethoven's -- in der Lici-

tation seines Nachlasscs inn o Fl. 10 Kr. verkauft !
-

nodi vorliandcn, und /war ini Besitz cles Componisten

Joseph Dessauer in Wien. Dasselbe hat den Titcl:

,,Sinfonia graude", dann zwei Worte, die sorgfaltig

ausradirt sind, von denen aber cins sicherlich auch

,,Bonaparte
u
war, dann ,,1804 im August del Sr. Louis

van Beethoven", und geradc unter diesem Namen war

mit Bleistift geschrieben und ist noch zu lesen: ,.Ge-

sclirieben auf Bonaparte."
98

Irn Sommer iso.'i, mu zuniichst wieder das rein

Thatsiichliche chroiiologisch t'ortzufiihrcn
,
beland sich

Beethoven, wie aus einein Billet an Hies [B. B. 28] zu

ersehen, in ,.()berdoblingNr.4 die Strasse links, woman

den Berg- hinunter nach Heiligenstadt geht". Wir er-

fahren nichts von besondern Ereignissen dieser Zeit,

auch der Brief voni 22. Sept. 1803 an Hofmeister ist

rein geschaftlicher Natur und beweist nur, dass der

Meister dainals, wic iinnier, Geld brauchte, vielleicht

jetzt doppelt niehr, \veil er in einer Arbeit ,,apposta piu

longa delle solite" stak. ,,Ich wollte euch alles schen-

ken, \venn ich damit durch die Welt komrnen konnte",

schliesst er, ,,aber bedenkt nur, alles um midi hier

ist angestellt und weiss sicher, wovon es lebt, aber du

lieber Gott, wo stellt man so ein parvum talentum com

ego an den kaiserlichen Hof?" Derselbc Nothstand

veranlasste ilin, im November dieses Jahres in das In-

telligenzblatt der A. M. Z. folgende ^Warming" ein-

riicken zu lassen : ,,Herr Carl Zulehner, ein Nachstechcr



189

in Maynz, hat eine Ausgabe meiner sammtlichen Werke

fiir Pianoforte und Geiginstramente angekiindigt. Ich

lialte es fiir meine Pflicht, alien Musikfreunden hiennit

offentlich bekannt zu machen, dass ich an dieser Aus-

gabe nicht den geringsten Antlieil habe. Icb hiitte nie

zu einer Sammlung meiner Werke. welche Unter-

nehmung ich schon an sich voreilig finde, die Hand

geboten, ohne zuvor mit den A7

erlegern cler einzelnen

Werke Riicksprache genommen und fiir die Correct-

heit, welche den Ausgaben verschiedener einzelner

W^erke mangelt, gesorgt zu haben. Ueberdies muss^
ich bemerken, dass jene widerrechtlich unternommene

Ausgabe meiner Werke nie vollstiindig werden kann,

da in kurzem verschiedene neue Werke in Paris er-

scheinen werden, welche Herr /ulehner als franzo-

sischer Unterthan nicht nachstechen darf. Ueber eine

unter meiner eigenen Aufsicht und nach vorherge-

gangener strenger Revision meiner Werke zu unter-

nehmende Sammlung derselben werde ich mich bei

einer andern Gelegenheit umstJindlich erklaren."

Ein wichtiges Ereigniss dieser Zeit aber war,

dass ihra die Direction desWiedener Theaters, das neu

erbaut war und 1804 eroffnet werden sollte, denVor-

schlag zur Composition einer Oper machte und ihm

sofort auch eine Wohnung inihren Gebauden einraumte.

Das war bereits im Sommer 1803, und wahrend nun an

der ,,Eroica" fortgearbeitet wurde, entstanden zugleich

die ersten Entwiirfe zur ,,Leonore" und dazwischen

auch Skizzen wie z. B. zur Klaviersonate Op. o7,
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(lie uiis von heftigen inncrii Stiirmen jener Zeit un-

widersprechlich deutlich reden. Die iiussere Lage Beet-

hoveirs war damals niclit gut und sein Gemiith sehr ver-

stimmt. Wir sahen dies schon in dem oben begonnenen

Briefe an Macco voni -. Nov. dieses Jahres 1803, der

dann so fortfiihrt: ,,Der Antrag von Meissner ist mir

sehr \villkommen, mir kruinte nichts envtinschter sein,

als von ihm
,
der als Schriftsteller so sehr geelirt und

dabei die musikalische Poesie besser als einer unserer

Schriftsteller Deutschlands versteht, ein solches Ge-

dicht /u erhalten, nur ist es mir in diesem Augenblick

olmmoglich, dieses Oratorium gleich zu schreiben, vveil

ichjetzt erst an nieiner Oper anfange und das wohl

immer b i s O s t e r n dauern kan n. Wenn also Meissner

niit der Herausgabe des Gedichts iibrigens nicht so

sehr eilte, so wiirde mir's lieb sein, wenn er mir die

Composition davon iiberlassen \vollte, und wenn das

Gedicht noch nicht ganz fertig, so wiinsclite ich selbst,

dass M. damit nicht zu sehr eilte, indem ich gleich vor

oder nach Ostern nach Prag kommen wiirde, wo ich

sodann einige neuere Compositionen von mir ihm wiirde

horen machen, die ihn niit meiner Schreibart bekannter

machen wiirden und entweder weiter begeistern
-

oder gar machen wiirden, dass er aufhore etc. -

Mahlen Sie das dem Meissner aus, lieber

Macco -- hier schweigen wir -- eine Antwort

von Ihnen hieriiber wird mir immer sehr lieb sein. An

Meissner bitte ich Sie meine Ergebenheit und Hoch-

achtung zu melden. Noch einmal herzlichen Dank,
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lieber Macco, fiir Ihr Andenken an mich. Mahlen S ie

-- und ich mac he No ten, und so werden wir -

ewig? ja vielleiclit ewig fortleben. Ihr innigster

Beethoven."

Wie hebt das Bewusstsein seiner Aui'gaben ihn hier

so hoch cmpor ! Wir finden ihn aber auch von diesem

Zeitpunkt an zunachst vollig von dem Plan des aussern

Lebens verschwinden
, wenigstens ist kaum eine be-

merkenswerthe Thatsache aus diesem Winter zu ver-

zeichnen. Ja, er scheint, ganx in sein geistiges Schati'cn

versunken, danials fast menschenscheu von einer Woh-

nung in die andere gettohen zu sein. Das Logis im

Wiedener Theater behagte ilnn nicht, weil es nach dem

Hole zu lag. Er miethete sich also, erzahlt Ries, zu

gleicher Zeit ein Logis im rothen Hans an dor Alster-

kaserne
,
wo auch Stephan von Breiining wohnte. Als

der Sommer kam, nalnn er eine Wolinung in D()bling,

und in Folge eines Streites mit Breiining miethete

er zuglcich vvieder auf der Miilker Bastei im Pasqua-

lati'schcn Hause eine Wohming im vierten Stock, so-

dass er damals vier Wohnungen za gleicher Zeit hatte.

Aus letzterer zog er zwar auch mehrmals aus, kamaber

immer dahin zuriick, sodass der Baron, wenn Beet-

hoven fortging, gutmiithig sagte: ,,Das Logis \\ird nicht

vermiethet, Beethoven kommt sclion wieder." yy

Auch das korperliche Betinden ward damals in

Folge schwerer Krankheit und durch die stete I'eber-

anstrengung und die Unachtsainkeit auf sich selbst,

worein der Meister bei grossen Arbeiten stets doppelt
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verfiel, bald wieder weniger gut. ,,Dass mein Hr. Bru-

der nicht ehcr den Wcin besorgt, ist unverzeililich, da

er mir. so nothig und zutraglich ist. - Wir haben

schlechtes Wetter hier und ich bin vor den Menschen

hier nicht sicher, ich muss niich fluent en. um einsam

sein zu konnen
u

,
schreibt er am 14. Juli 1804 von

Baden an Hies. Er lebt \vie spater bei Composition der

Missa solennis und der Neunten ganz in andern Welten

und vveiss sich deshall) in der wirklichen Welt nicht

zurecht zu tinden, stosst iiberall an, verletzt sich und

seine Freunde und ist init Allein unzufrieden, was in

seine Na'he konnnt.

,,Lieber Ivies !

wt
heisst es in densclben Tagen. ,,da

B re uning keinen Anstand genonimen hat, Ihnen und

dem Hausmeister durch sein Benehmen ineinen Charak-

ter vorzustellen, wo ich als ein elender,armseliger, klein-

licher Mensch erscheine, so suche ich Sie dazu aus,

erstens meine Antwort Breuning mtindlich zu iiberbrin-

gen, nur aufeinen und den crsten Punkt seines Briefes,

welchen ich nur deswegen beantworte, weil dieses

ineinen Charakter nur bei Ihnen rechtfertigen soil.

Sagen 8ie ihm also, dass ich gar nicht daran gedacht,

ihm Vorwiirfe zu niachen wegen der Verspiitung des

Aufsagens, und dass. wenn wirklich Breuning schuld

daran gewesen sei, mir jedes harmonische Yerhilltniss

in der Welt viel zu theuer und lieb sei, als dass um

einige Hundert und noch mehr ich einem meiner

Freunde Krunkungen zufiigen wiirde. Sie selbst wissen,

dass ich Ihnen ganz scherzhaft vorgeworfen habe, dass
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Sie sclmkl daran waren, dass die Aufsagung durch

Sie zu spat gekommen sei. Ich weiss gewiss, dass Sie

sich dessen erimiern werden; bei inir war die gauze

Sadie vergessen. Nun fing mein Bruder bei Tisc'he an

und sagte, dass er Breuning schulcl glaube an der

Sache; ich verneinte es auf der Stelle und sagte, dass

Sie schuld daran waren. Ich meine, das war doch

deutlich genug, dass ich Breuning nicht die Schuld

beimesse. Breuning sprang darauf auf wie ein Wuthen-

der und sagte, dass er den Hausnieister heraufrufen

wollte. Dieses fiir mich ungewohnte Betragen vor

alien Menschen, womit ich nur iinmer umgehe, braclite

mich aus ineiner Fassung; ich sprang ebenfalls auf,

warf nieincn Stuhl nieder, ging fort und kam nicht

niehr wieder. Dieses Betragen nun bewog Breuning,

mich bei Ihnen und dem Hausmeister in ein so schones

Licht zu setzen und inir ebenfalls einen Brief zu

schicken, den ich ubrigens nur niit Stillschvveigeii

beantwortete. -- Breuning habe ich gar nichts mehr

zu sagen. Seine Denkungsart und Handlungsart in

Riicksicht meiner beweist, dass zwischen uns nie ein

freundschaftliches Verhaltniss statt hiitte finden sollen

und auch gewiss nicht ferner stattfinden wird. Hier-

mit habe ich Sie bekannt machen wollen, da Ihr Zeug-

niss meine ganze Denkungs- und Handlungsart ernie-

drigt hat. Ich weiss
,
wenn Sie die Sache so gekannt

hatten, Sie es gewiss nicht gethan batten
,
und damit

bin ich zufrieden. Jetzt bitte ich Sie, lieber Hies!

gleich nach Empfang dieses Briefes zu meinem Bruder,

N i) h 1 , lieethoven's Mannosaltoi'. J .
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dem Apotheker, zu gehen und ihni xu sagim. dass ich

in einigen Tagen schon Baden verlasse, und dass er

das Quartier in Dobling, gleich nachdeni Sic es ilnn

angekiindigt, miethen soil. Fast ware ich schon heute

gekommen; es ekelt mich hier; ich bin's mu'de. Treiben

Sie urns Himmelswillen, dass er es gleich niiethet, weil

ich gleich allda hausen will. Sagen Sie und zeigen Sie

von dem auf der andern Seite geschriebenen Briel'e

nichts; ich will ihm von jeder Seite zeigen, dass ich

nicht so kleinlich denke wie er, und habe ilnn erst nach

dieseni Briet'e geschrieben, obschon der Entschluss zur

Auftosung unserer Freundschaft test ist und bleibt,"

Ferner nochmals aus Baden am 24. Juli 1 804: ,,Mit

der Sache von Breuning werden Sie sich wohl ge-

wundcrt haben; glauben Sie mir, Lieber! dass mein

Aufbrausen nur ein Ausbruch von manchen unange-

nehmen vorhcrgegangenen Zulallen mit ilnn gewesen

ist. Ich habe die Gabe, dass ich iiber eine Menge
Sachen meine Empfindlichkeit verbergen und zuriick-

halten kann; werde ich aber auch einmal gereixt zu

einer Xeit, wo ich empianglicher fiir den Zorn bin, so

platze ich auch starker aus als jeder Andere. Breuning

hat gewiss vortretf'liche Eigenschaften, aber er glaubt

sich von alien Fehlern frei und hat meistens die am

starksten, welche er an andern Menschen zu rinden

glaubt, Er hat einen Geist der Kleinlichkeit, den ich

von Kindheit an verachtet habe. Meine Beurtheilungs-

kraft hat -mir fast vorher den Gang mit Breuning pro-

phezeit, indem unsere Denkungs-, Handlungs- und
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Empfindungsweise zu verschieden 1st
;
doch habe ich

geglaubt, dass sich auch cliese Schwierigkeiten iiber-

windcn liessen; die Erfahrung hat mich widerlegt.

Und nun auch keine Freundschaft mehr! [Vgl. oben

S. 109.]
- Der Grund der Freundschaft heischt die

grosste Aehnlichkeit der Seelen und Herzen der Men-

schen. Icli wiinsche nichts, als dass Sie meinen Brief

lasen,'den ich an Breuning geschrieben habe, und den

seinigen an mich. Nein, nie mehr \vird er in meinem

Herzen den Platz behaupten, den er hatte. Wer seinem

Freunde eine so niedrige Denkungsart beimessen kaun

uud sich ebenfalls eine so niedrige Handlungsart wider

denselben erlaubcn, der ist nicht worth der Freundschaft

von mir.
u

Horen \vir aber auch, was am 13. November des-

selben Jahres Breuning an Wegeler schreibt: ,,Der

Freund, der mir von den Jugendjahren hier blieb,

tragt nocli oft und viel dazu bei, die abwesenden zu

vernachlassigen. Sie glauben nicht, lieber Wegeler,

welchen unbeschreiblichen und ich mochte sagen

sclirecklichen Eindruck die Abnahme des Gehors

auf ihn gemacht hat. Denken Sie sicli das Gefiihl, un-

gliicklich zu sein, bei seinem heftigen Charakter; hier-

bei Verschlossenheit, Misstrauen, oft gegen seine besten

Freunde, in vielen Dirigen Unentschlossenheit! Gross-

tentheils, nur mit einigen Ausnahmen, wo sich sein

urspriingliches Gefiihl ganz frei iiussert
,

ist Umgang
mit ihm eine wahre Anstrengung, wo man sich nie sich

selbst iiberlassen kann. Seit dem Mai bis zu Anfang
13*
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wohnt und gleich in den ersteu Tagen nalnn ich ihn

in mein /immer. Kaiiin bei mir, verfiel er in eine hef-

tige, am Rande der Gefahr voriibergehende Krankheit,

die zuletzt in ein anhaltendes Wechseltieber iiberging.

Besorgniss und Pflege liaben niicli da ziemlich mitgv-

noniinen. Jetzt ist er wieder ganz \volil. Kr wohnt auf

der Bastei, ich in einem vom Fiirsten Fsterhazy neu-

erbauten Ilause vor der Alsterkaserne [in der Xahe

der Schwarzspanier], und da ich ineine eigene Haus-

lialtung fiihre. so isst er tiiglich bei mir."

So \var dieses Verhaltniss, wie sicli von selbst vcr-

steht, bald wieder im alten (Jleise, und \vir >verden

noch Xiige genug eiiahren. \vo beide Freunde in Liebe

und Aut'opferung init einander wetteifern. Ks \var die

hohe Ansptuinung all seiner Seelenkra't'te, das l.cben

im Ideal, was l>eethoven damals so uiniuissig bohe An-

forderungen an die Menschen stellen liess, aber ilnn

auch die schone Milde des (jieiHiiths gab, die aus obi-

gen Briefen spricht. ,,Es liebt der Bruder seine Brii-

der!'
;

so sang ja damals seine gauze Secle. ""'

In demselben Briefe an Ries batte er freilich auch

geschrieben: ,.Ich hiitte mein Leben nicht geglaubt,

dass ich so faul sein komite, Nvie ich hier bin. \Venn

darauf ein Ausbruch des Fleisses lolgt, so kann \\irk-

lich was llechtes zu Stande komnien." Dieser erziildt

nun vou dem darauf folgenden Aufenthalt zu Dobling:

, 7
Bei einem Spaziergange, auf dem wir uns so verirrten,

dass wir erst urn acht Uhr nach Dobling, wo Beethoven
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wolmte, zuriickkamen
,
hatte er den ganzen Weg iiber

immer fur sich gebrummt oder theihveise geheult,

immer herauf und herunter, oline bestimmte Noten zu

singen. Auf meine Frage, was es sei, sagte er: Da ist

mir ein Thema zum letzte'n Allegro der Senate einge-

fallen (in F-moll, Op. 57). Als wir ins Zimmer traten,

lief er
,
olme den Hut abzunelnnen

,
ans Klavier. Ich

setzte niich in eine Ecke und er hatte inich bald ver-

gessen. Nun tobte er \venigstens eine Stunde lang

iiber das neue so scho'n dastehende Finale in dieser

Sonate. Endlich stand er auf, war crstaunt, mich noch

zu sehen, und sagte: Heute kann ich Ilmen kerne Lec-

tion g<?ben, ich muss noch arbeiten." lo1

Niclit mit Unrecht hat man dicse Sonate Appas-
s i o n a t a genannt. Sie ist einer der leidenschaftlichsten

Ergiisse seines schmerzlich erregten, fast grollenden

Innerii, aber zugleich auch in diesem fast stofflichen

Hervordrangen des Subjects einer der letzten des

Meisters. Fortan erscheinen auch bei Beethoven jene

monumentalen Schopfungen, wo sich das kleine eigene

Herz mit seinen Leiden und Freuden hinter den grossen

Kanipfen und Siegen der Mcnschheit in bescheidener

Scham verbergend zuriickzieht. Die,,Eroica", die er

selbst als in diesem August fertig geworden bezeichnet,

war das erste in dem Cyklus der grossen Heldenge-

dichte, mit denen der Meister nach seiner Art die

Thaten und Gesinnungen seiner Zeit verewigte und

dem innern Empfinden der nachfolgenden Generationen

in gleicher Weise seinen kenntlichen Stempel auf-
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driicktc. wie der grosse Napoleon alsechtesterSohn der

Freiheitsbewegung seiner Xeit dcren allgemeingultige

Errungenschaften in die weitenLande trug, wo sie nuch

lieute fruclitbar nachwirken. Ind dass niit dieser

echten Geistesthat des Meisters xugleich auch eine Er-

iieuerung und Erweiterung seiner Kunst verbunden

\var. duss, wie iiberall der Geist das Wort sich schafft,

so auch liier ein neuer holier Ausdruck goistiger Dinge

gewonnen und der grosse instruinentale Stil, sowie er

selbststandig und frei moimmentale Gegenstande dar-

stellt. erst eigentlich geschaffen wurde, dass ferner

naiuentlicli die grossartige Architektonik des Ganzen,

sowie sie aus der vijlligen Yereinigung des polyjllionen

Stils mit deni bomophonen liervorgelit , erst bier ihrc

Vollendung findet. aber in der Art, dass dennocb stets

die h(")dist pers<")iili{.'be Ilede des Melos aucb bier wie

der Geist fiber den \Yassern scbwebt und das bios

Elementare bandigend xusainnienbalt, dies Alles naber

nachzuweisen, ist nacb deni Plane des vorliegenden

Werks erst spater unsere Aufgabe. Hier sei nur nocb

beinerkt, dass, wie die Cis-moll-Sonate, die \vr-

kru'perung der Herzensideale Beethoven's, den Cyklus

der wahren Ivlavierdichtungen des Meisters eroft'nct,

die dann an ecbtester Poesie stets reicber werden und

stets inelir das l>los Subjective und Materielle ab-

streifen. so die ..Kroica" den stolxen Keigen jener ()r-

chesterdichtungen l)eginnt, mit denen Beethoven sich

den grossten Meistern nicht bios seiner, sondern aller

Kiinste vollig gleichstellte, indem er wirkliche Welt-
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gedichte schuf. Und obgleich auch der Eroica wie der

Cis- moll -Senate noch Manches, ich mochte sagen,

von dem Stotfe ihrer Darstellung leise storend an-

klebt, von dem der Meister sich erst spater vollig rei-

nigt und ganz auf die Stufe hochster Kunstschopfung

erhebt. so 1st doch gerade dieses Heldengedicht auf der

andern Seite von einer Kraft der Ueberzeugung, die

Manchem erst den Geist und das Wollen Beethoven's,

ja seiner ganzen /eit init volliger Deutlichkeit zum

Bewusstsein gebracht hat. Es tliut noch heute iiber-

all dieselbe seelenbefreiende Wirkung wie die Dich-

tungen Schiller's. Wie diese, wie ein ,,Don Carlos" und

ein ,,Wilhelm Tell
kt

, gemahnt es kraftig an die hohern

Giiter der Mensehheit, vor allcm an die der Freiheit,

und wenn auch nur wie hier von Kampf und Sieg um
iiusserc Freiheit die Rede ware. 10 -

Von besondern Schicksalen dieses Werks, das

also in gewissem Sinne weltbedeutend genannt werden

kann, haben wir vorerst eine kleine Anekdote von

Ries mitzutheilen. Er erztihlt von jener beriihmten

Stelle des ersten Satzes, wo in den Secundaccord der

Geigen plotzlich der Heldenschritt des Dreiklang-

theinas mit Hornern wiedereintritt: ,,Es muss dieses

dem Nichtkenner der Partitur immer den Eindruck

machen, als ob der Hornist schlecht gezilhlt habe

und verkehrt eingefallen sei. Bei der ersten Probe

dieser Symphonic, die entsetzlich war, wo der Hornist

aber recht eintrat, stand ich neben Beethoven, und

ini (jilauben, es sei unrichtig, sagte ich: Der ver-
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danmitc Hornist, kann dor nicht zahlcn? Es klingt ja

infam falsch!< Ich glaube, ich war nahc daran
,
eine

Ohrfeige zu erhalten Beethoven hat es niir lauge

nicht verziehen." Diese Ohrfeige aber gab der Meister

in \Yirklichkeit der gesammten alten Schule, indein er

so direct gegen die Forderungen des Wohllauts absolut

nur das Geistige seiner Intention gelten Hess, und

welche edit poetische \Virkung hat er dainit erzielt!

So erklart sich's, dass diese gegen alle bisherigen Be-

g rifle der Ilerren ,,Professori" verstossende Musik

schwer Eingang land. l03 Geschah es doch noch in einer

der spiltern Proben beiin Eilrsten Lobkovitz, dass,

\vie Hies erzilhlt, der Meister selbst ini zweiten Tlieile

des ersten Allegros, wo es so hinge durch halbirte No-

ten [Synkopen 1 gegen den Takt geht, das heisst, \vo es

in der That ist, als v.olle die gauze alte Welt aus den

Eugen gehen, trotz des Dirigentenstabs das gauze ()r-

chester so herauswarf, dass ganz von vorn angefangen

werden inusste. \Velche Genugthuungaber andererseits

der Erschatt'er dieses Heroeu-Werks in der verstiind-

nissvollen Ijegeisterung wirklicher Kenner fand, haben

wir oben [8. 72] bei der Amvesenheit des heldenhal'ten

Prinzen Louis Ferdinand in Wien erfahren.

Wie nun Fiirst Lobko\vitz, deni das Werk auch

gewidinet ist, dainals zuni Besitz der Partitur gekoni-

nien \var, erzilhlt ebenfalls Pties. ,,Ich war der erstc,

der Beethoven die Nachricht brachte, Bonaparte babe

sich zuni Kaiser erklart, \vorauf er in Wuth gerieth

und ausrief: Ist der auch nicht anders wie ein
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mit Fiissen treten, nur seinein Ehrgeize zu frohnen;

er wird sich 111111 holier wie alle Andeni stellen, ein

Tyraim \verden ! Beethoven ging an den Tisch, fasste

das Titelblatt oben an, riss cs ganz durch und \vaii es

auf die Erde. Die erste Seite wurde neu geschrieben

und nun erst erhielt die Symphonic den Titel Sinfo-

nia eroica. Spiiter kaui'te der Eiirst Lobkowitz

diese Composition von Beethoven ziuu Gebrauche auf

einige Jahre, wo sie (Mnn in (lessen Palais mehrmals

gegeben wurde."

Schindler berichtet sogar noch genauer ,
die

Iieinsehrift der Partitur mit der Dedication an den

ersten Consul habe eben dem Gesandten zur Ab-

sendung nach Paris iibergeben wcrden sollen, als jene

Nachricht nach Wien gekommen und Graf Moritz Lich-

nowsky und Ries sie Beethoven iiberbracht hatten. Er

fiigt hinzu, mit der Bewunderung fur Napoleon sei es

fiir alle Zeit aus gewesen . ja sie habe sich in lauten

Mass verwandelt, Erst das tragische Ende des Kai-

sers auf St.-Helena habe den Meister zur Yersohnung

gestimmt ,
doch habe es auch dabei nicht an sarkasti-

schen Aeusserungen gefehlt, z. B. dass er zu dieser

Katastrophe bereits die passende Musik den Trauer-

inarsch componirt habe. ,.Ja, er ging in der Deutung

dieses Satzes noch \veiter, indem er in dem Motiv des

Mittelsatzes in C-dur das Aufleuchten eines Hotfhungs-

sterns in den widrigen Schicksalen Napoleon's, das

Wiedererscheinen aufdem politischen Schauplatz 1815,
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Helden, den Geschicken zu widerstehen, sehen wollte,

bis der Augcnblick der Ergebung kommt, der Held

hinsinkt und sich wie jeder Sterbliche begraben

lasst." 104

Es begreift sich von selbst
,
dass

,
sobald die be-

sondere Intention des Works in weitern Kreisen Wiens

bekainit wnrde. die lebhafteste Spannung en tstand und

dass die Freunde Beethoven's nun erst recht dafiir sorg-

ten, es zur otfentlichen Autiiihrifhg zu bringon. Denn

abgesehen von seineni /orn auf Napoleon war der

Meister damals viel zu sehr in die Schopfung des ,,Fi-

delio" versunken, als dass er selbst sich viel um solche

Dinge batte beiniihen mogen. So i'and bereits im Januar

1805 die erste Aiifftilirung statt, Allein die Leipziger

A.M. X. sprach wohl die allgemeine Stimmung Wiens

aus, wenn sie referirte, diese lange, iiusserst schwierige

Composition sei eigentlich eine sehr weit ausgcfiihrte,

kuline und >vilde Pliantasie; es fehle ihr zwar nirht an

frappanten und schiuien Stellen, in denen man den

energischen, talentvollen Geist ihrcs Schopfers erkennen

miisse, sehr ot't aber scheine sie sich ins Regellose zu

verlieren. Jief. gehore gewiss zu Beethoven's aufrich-

tigsten Verehrern., aber bei dieser Arbeit miisst; er

doch gestehen, des Grellen und Bizarren allzuviel zu

finden, wodurch die Uebersiclit ausserst ersclnvert

werde und die Einheit beinahe ganz verloren gehe. Wor-

auf dann Beethoven zu verstehen gegeben wird, er

solle mehr im Stile Eberl's schreiben, von dem eben-
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falls cine neue Symphonie dort und zwar sehr lobprei-

send angezeigt wird. Wer kennt heute Eberl!

Man hatte Beethoven's erste Sym})honie vorausge-

geben, und dieser Unistand mochte den Meister bewe-

gen , der spater im Druck erscbeinenden Partitur der

,,Eroica"hinzuzufugen : ,,Questasinfonia essencloscritta

apposta piu longa delle solite si cleve eseguire piu vicino

al principio ch'al fine di uii' Academia e poco dopo un

Overtura uiv Aria cd un Concerto; acciocbe, sentita

troppo tardi 11011 perda per 1'Auditore "gia faticato

dalle precedent! produzioni, il suo proprio proposto

efletto." Am 7. April desselben Jahres ward dann we-

nigstens als erstes Stuck des zweiten 'J'heils zu Franz

Clement's Concert angezeigt : ,,Eine neue grosse Sinfonie

in Dis [so nannten die Wiener damals EsJ von Hei'rn

Ludwig van Beethoven, zugeeignet Sr. Durchlaucht

Eursten von Lobkowit/. Aucli wird der Verfasser

selbst zu dirigiren die Gefalligkeit haben." Allein auch

diesmal verlangt der Ileferent der A. M. /., dass sie

abgekiirzt und in das Gauze mehr Licht, Klarheit und

Einheit gebracht werde. ,,Auch fehlte sehr viel, dass

die Sinfonie allgemein gefallen hiitte." Von dem ersten

Worte dachte wohl der Meister wieder: ,,Die Leipziger

Ochsen!" und von dem andcrn wie Mozart beim ,,Don

Juan": ,,Lass ihnen Zeit
7
diesen Bissen zu kosten!" 105

Wie dem aber auch sein mag, wir wissen heute

mit volliger Sicherheit, und auch Beethoven hatte

davon gewiss eine ruhige Ueberzeugung, dass er

mit diesem Werke unserm Geistesleben einen neuen
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Anstoss, so zu sagen cine neue Misdmng der Siifte ge-

geben liatte, so gut wie das gewaltige Modell, das zu

dieser Sdiopfung gesesscn, dein politischen und socia-

lenLebcn dcrZcit neue Triebrader einzusetzenwusste.

Und wenn der Meister audi spilt er selbst den Nanien

des grossen Napoleon ausstrich und in unbestimmter

Allgemeinhdt sagte: ,,1'er festeggiare il sovvcnire

d"iiii gran I'omo", in der Erinnerung der Welt bleibt

dieses \Verk docb fur alle Zeiten niit dein Nanien jenes

llelden, an dessen Thaten sich alles Bessere ankniipft,

was wir lieute iin staatlichen Leben besitzen, innigst

verbunden, und es kiuinte wohl niit gutem llecht auch

hcute nodi die Napoleon- Symphonie heissen. 1 nd

was Beethoven betrifft, ob dieses Werk wohl das \Vort

eiliillte, das er zur Zeit der Composition desselben

an Macco sdirieb: ,.Malen Sie und ich macho

Xoten, und so werden wir - - ewigV --
ja

vielleicht ewig fortleben!" - - Es war das erste

Werk, das des Meisters L'nsterblichkeit endgiiltig be-

siegelte.



Achtes Kapitel.

Leonore-Fidelio.

Audi bei Beethoven, wie bei jedem Ktinstler, der

das Grosse in sich wirkend fiililt und auf einer gexvis-

son Stufe des Kimnens angelangt 1st, nmsste es ein

naturgemiisser Wunsch der lebhaftesten Art sein
,
die

angeborene Kraft auch in dem hodisten Gebiete der

Kuust, im Dramatischen, zu versuclien und zugleich mit

einem Schlagc jene Yolksthiimlidikeit und jenen strah-

lenden Ruhm zu gewinnen, die dem Musiker nur dieser

Xweig seiner Kunst in vollem Mass gewilhrt, Denn eine

solche Schopfung befriedigt ,
wenn sic vollig gelungen

ist, in gleicher Weise den tielsten Kenner der Sadie,

wie sift den bios geniessenden Freund des Schonen

wahrhaft ziindend eriasst.

Im Juni 180U schreibt Beethoven selbst an Amenda :

..Ich habe, seit der Xeit Du fort bist, alles geschrieben,

bis auf Opern und Kircheiisachen." Jedoch derselbe

Amenda, als er fiinfzehn Jahre spiiter ein Libretto ein-
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ich's danials
[
1 71)8

(

JOJ zuweilen, \vie Du ein wiirdiges

Sujet /u einer grossen Oper wimschtest." Eine Kir-

chencomposition freilich, wenn man ,,Christus am Oel-

berg" so neniien will, war seitdein geschrieben, und

ebcn ihr Erfolg sollte auch die Composition einer Oper

herbeifiihren helfen. die Beethoven atif eigene Hand,

das heisst oline Bestellung eines Theaters danials

schon deshalb nicht hatte unternehmeu kiinnen, weil

er unausgesetzt das tilgliche Brod fur sich und s-eine

Briider zu erarbeiten hatte. Aber class es ilnn manch-

mal init heisseni Sehnen durch die Seele ging, wenn er

die hochgeliebte ,,Zauberflote" horte und class er

trotz der Harthorigkeit noch das Theater hesuchte,

wissen wir ja unter Anderni aus dem Briefe an Wege-
ler voiu 2 (

J. Juni 1800 ist wohl anzunehmen. Mehr

aber musste es das Gefiihl seiner Kraft und den leb-

hat'ten \Vunsch, sie in ihrem ganzen Unifange zu zeigen,

wachrufen, wenn er die \Verke des Zeitgenossen horte,

den er nacli eigener Versicherung in seiner Kunst am

hochsten schatzte, die Opern Cherubini's. 106

Bereits im Miirz 1802 war ,,Lodoiska
u
in Scene ge-

gangen und im August desselben Jahres erschien sovvohl

an der \Vien wie im Hoftheater ,,Graf Arinand" (,,Der

Wassertrager") zum ersten Mai. Im November folgten

,,Medea", im December ,,Der Bernhardsberg" und am
22. Sept. 1803 ,,Der portugiesische Gasthof'. Noch

im Jahre 1823 schreibt Beethoven an den ergrauten

Meister, wie er seine Werke iiber alle audern theatra-
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fahrt er fort, ,,und der wahre Kiinstler hat inniges Ver-

gniigen an grosseu Geistesprodukten. Ebenso bin ich

auch entziickt, so oft ich ein ncues Werk von Ihnen ver-

nehnie,und nehmc grossern Antheil damn als an den mei-

nigen." Von jenen Opern liielt sich freilich damals in

Wien \vie spater iiberall eigentlicli nur der ,,Wasser-

trtiger". Aber abgesehen davon, dass Beethoven im

Jahre 1823 gegen C. M. von Weber diesen und die

,,Vestalin" fiir die besten Operntexte erklarte, enthielt

ihm derselbe, wie man geniigend aus ,,Fidelio" erkennt.

auch im wesentlichen das, was er in der dramatischen

Musik als das Rechte ansah, und so konnte es ihm nur

ervviinscht sein, als sich ihm ein Text darbot, dessen In-

halt wenigstens nach seiner Tendcnz und Art nicht

weit vom ,,Wassertrager" ablag.
107

P^s schcint damals in den Operntheatern Wiens

trotz der Leitung des Freiherrn von Braun, der be-

Teits am 23. Juli 1 794 dieselben in Pacht genommen,

freilich bald nur den okonomischen Theil der Verwal-

tung bchielt, clurch dessen Yermittlung Wien aber

dennoch, wie der Schauspieler Langc sagt, ,,manches

Merkwiirdige und Grosse gesehen hatte", nicht recht

vorwiirts gegangen zu sein. Er hatte die deutsche

Oper nicht beibehalten wollen und dafiir eine Mengc

glanzende Erscheinungen an der italienischen gewon-

nen, wie den ,,grossen Kiinstler Marchesi", den ,,g(>tt-

lichen Crescentiiii
1

'

uud dazu ein vorziigliches Ballet

unter dem beriihmten Vigano, zu dessen ,,Prometheus"
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tanzen lassen. Andererseits sorgte er auch fur ein

ausgezeiclmetes Schauspiel, wo dann Inland undUnzel-

iiianii zuweilen als Giiste ,,iuit Entziieken aufgenom-

inen
u wurden und das sich iiber Collin und Kotzebue

hinaus sogar zu Goethe's ,,Iphigenie" aufschwang. Das

Neueste von franzosischen Opern felilte, wie wir sahen,

ebenfalls nidit. Allein man liatte in dor letztcn Zeit mit

keinein einzigen AYerke eihen durchschlagenden Erfolg

erzielt. Das Theater an der \Vien. welches bisher der

Schauspieler Joseph Soimleithner dirigirt hatte, ging hn

Jahre 1804 wieder an Schikaneder iiber und wollte auch

unter ilnn keinen rechten Fortgang haben. Es kainen

Mozart's ,.Cosi fan tutte", ,,8elcko" von Gyrowetz.

der ,,8tein der \Veisen
u
mit Musik verschiedener Mei-

ster und Haibl's ,,Tyroler AVastel" zur Auffiihrung.

Dann alter lasst sicli die A. M. X. bericliten, man er-

warte verschiedene neue Opern von Salieri, Clement,

(Jyrowetz etc. Gretry's ,,Karawane von Kairo" zog

liber die lUihne; dann im Dezembcr 1804 hatten ,,nicht

gefallen" Terziani's ,.Campi d'lvri", Abt Voglcr's

Ch(">re aus Ihicine's ,,Athalia", ebenso wenig eine neue

Oper von Treitschke und Salieri, wie auch Alayrac's

.,Schloss von Montencro" und ein Melodrama der Go-

briider Seyfried.
10 -s

Ereilierr von IJraun gedachte also einmal wieder

emeu grossen Zug zu thun, indem er die l)eiden Kory-

phiien der Xeit, den anerkannt ersten Meister der Oper
Clierubini und den trotz Allem. was man an ihm aus-
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zusetzen hatte, doch als wahrhaft schopferischen Geist

bewunderten Beethoven, zu gleicher Zeit ins Feld

fiihrte. Otf'enbar war es zum Theil auf eine Concurrenz

abgesehen ,
die besonders den Ehrgeiz des jiingern

Kiinstlers zu hochster Anspannimg aller Kriifte spor-

nen sollte, dass Maestro Cherubini den Auftrag zur

Composition der ,,Faniska" erhielt, was doch wohl

jedenfalls bereits im Winter von 1804 auf 1805 ge-

plant sein muss, wenn die Verhandlungen nicht schon

friiher im Gauge waren. 109

Der fur Beethoven bestimmte Text ward nun von

Joseph Sonnleithner nach dem franzosischen Libretto

J. N. Bouilly's: ,,Leonore on 1'amour conjugal espag-

nol", das bereits 1798 mit Musik von P. Gaveaux in

Paris aufgefiihrt worden war. deutsch bearbeitet. 110

Was den Meister selbst zunachst an diesem Stoffe

besonders interessiren mochte, war der Stimmung der

Zeit gemiiss der politische Hintergrund, auf dem sich

derselbe abspielt. Mag auch der kiihne Enthusiasmus

fiir Freiheit und Gleichheit
,
den die Jugendtage ihm

wie jedem seiner geisteskraftigen Zeitgenossen ge-

bracht, mit der Zeit abgckiihlt und mehr zu einer jener

personlichenLiebhabereien geworden sein, deren schaf-

fende Geister mehr als andere zur Herstellung des

innern Gleichgcwichts bediirfen, wir sahen bereits

in der ,,Eroica", zu welchem Aufschwung sich diese Nei-

gung fiir jene aussern Fragen der Menschheit noch er-

heben konnte, und eine warme Begeisterung fiir der

Menschen Wohl und ihre Ptechte blieb ihm bis in die

No hi, Beethoven's Jlaunesalter. 14
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spiitestcn Tage. Es 1st also selir begreiflich, wenn sich,

wic 0. Jahn mitthcilt, in dem P. Mendelssohn'schen

Skizzcnbuchc das zweite Finale mit seinem hymnischen

Charaktcr zuerst cntworfen mulct, und ebenso, dass

das erste Finale mit seinem Chor der Gefangenen am

unmittelbarsten aus der Seele des Meisters gcquollen

und auch seiner Schaffenshand am besten gelungen

ist.
111 Aber auch das speciellerc Motiv des Stotfes, die

Treue der Liebc und zwar zu dem Weibe, ,,das mir

erlaubt mein ist"
, klang aufs kraftigste an eincn

Grundzug seiner cigenen Natur an. Begegnet man bei

Beethoven schon einer so grossen Menge von Aeus-

serungen eines fast schwarmerischen Freundschafts-

gefilhls, dessen Kern ja Treue ist, und werden wir

noch die Ziige zahlreich sich mchren sehen, in dcnen

vor allcm auch gegcn die Freunde des Blutes
, gegen

die Verwandtcn seine unwandelbare und aufopfe-

rungsvollstcLiebe zuTagetritt, jene mochtcn ilmiLeid

anthun, soviel sie wollten, so triigt gerade das schonste

Gefillil des Menschen, die Licbe, bci ihm ganz jenen be-

sondern Ausdruck der unzerstiirbaren Treue, die nicht

mit einemllauch daran zu denken vermag, dass dieses

Gcfiihl auch einmal aufhoren, dass man in Lieb und

Treue jemals nachlassen kchme. ,,Fest wic die Veste

des Himmels", das war sein Ideal von der Liebe und,

wie bci alien innerlichcn Naturen, von jedwederXeigung
zu Dingcn oder Menschen, die er einmal mit der Kraft

des Herzens erfasst hatte. Wie ergreifend also auch

seine Schilderung der Gemuthsstimmung der Gefan-
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verdienter Haft zum ersten Mai das Licht der Sonne

wiedererblicken, und wie auch das Herz des Horers vor

Mitgefiihl zittern mag bei den Kliingen ,
mit denen sic

die schmerzliche Wonne des neugefundenen Lichts

und den Himmelssegen der Freiheit aussprechen, tiefer

1st die innere Erregung doch, wenn Leunore in der

Angst ihrer Seele lauscht zu horen, ob er es ist, dem
sie das Grab griibt, er, der eigene, so unsaglich geliebte,

mit so ,,unnennbaren Leiden" gesuclite Gatte. Und
wenu nun das ,,Halt" ertont und jenes ,,Todt' erst sein

Weib", dann dringt in die Seele des Horers jene ge-

waltsame Erschiitterung des imiersten Lebens, jenes

heftige Zucken aller Fasern des Seins, das den Men-

schen crgreift, wenn er seine heiligsten Giiter in drin-

gendster Gefahr und mit Hintansetzung aller eigenen

Wiinsche und Giiter muthig vertheidigt sieht. Aber

nicht lange und die fast imertragliche Spannung aller

innern Orgaiie lost sidi zu wonnereicher Welnnuth und
*

schmerzvoll jubelndeni Entziicken iiber die ,,namen-

namenlose Freude" der Beiden, die sich wiedergefunden.

Dass Beethoven hier mit dcniBlut des eigenen Her-

zens geschrieben, das fiihlt jeder Horer erquickend

durch, und man wird es fiihlen, solangc Herzen

schlagen. Diese Momente, die der Meister mit seiner

Seelen Neigung erfasste und mit reinster Fntzundung
seiner Phantasie in TOUCH gestaltete ,

sie sichern dem

ganzen Werke die Unsterblichkeit. Und wiiren es auch

nur die angedeuteten Stellen, die im Herzen der Freunde

14 *
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dcs wahrhaft Schonen fortlcbcn, sic wcrden eben
*

ewig darin leben und init Hirer innern Wahrheit selbst

wieder die Wahrheit ini Her/en der Menschen erzeu-

gcn und so, wie alle eclitc Kunst soil, ordnend und

reinigend auf das gesammte Empfinden fortwirken.

Ini Uebrigen und diesen Punkt konnen wir an

dieser Stelle nur obenliin beriihren war weder der

Stoff nocli seine Behandlungsweise von seiten des Yer-

fassers von dor Art
,
dass sich Beethoven's Seele ganz

daran erwarmen und init voller geistiger Freiheit ihn

in Tonen ausbilden konnte. Und mag dies auch zuin

guten Theil seinen Grund in der eigenthiimlichen Or-

ganisation der Beethoven'schen Muse haben, die sich

durch Alles beengt fiihlte, was nicht vollig und in jedem

Moment unbehindert frei aus dem eigenen Innern ent-

sprang, sondern von aussen bestimmend auf sein Thun

einzuwirken versuchte, Jeder, der ein sichercs Gefuhl

1'iir die Beethoven'sche Kunst hat, wird zugeben miis-

sen, dass in der Musik xu ,,Fidelio" trotz all ihrer Herr-

lidikeit iiljerall nicht jener vb'llig freie Fliigelschlag

des Genius waltet, den wir an diesem Meister gewohnt

sind und der eben in dieser Belreiung von allem frem-

den Zwang so seelenerquickend, so wahrhaft geistbe-

freiend wirkt. Ja, wer volligin des Meisters Instrumen-

talmusik eingelebt ist, wird beim Anhoren dieser Oper
die unabweisliche Empfindung haben, als sei dem Ilel-

den, der diese
( grosse That verriclitcte

,
die Arbeit

wirklich schwer geworden, vielleicht weil ihm die

Hiinde gebunden oder doch nicht so frei gewesen,
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wie es zu allem rechten Thun in dor Kunst gehort,

cleren Resultat eben nichts mehr von Arbeit, sondern

nur Vollendung zeigen soil. Ja, es 1st
,
als wenn dem

Hercules, der so eben noch mil last leiditer Hand

cyklopische Felsen der Kunst zu einem Monument und

Mausoleum fur den grossten Ileklen seines Zeitalters

zu thiirmen wusste, bei diesem neuen Werke der Ver-

lierrlichung menschlicher Tugend ein leichtes, aber

unzerreissbares Schleiernetz iiber die Schultern ge-

worfen sei, das ihn in der freien Handtierung mit seinem

Konnen wie in der sichern Regung seiner Geisteskrafte

hemmte. ,,Das Wort! das Wort! das schreckliche

Wort!" mag er manchmal ausgerufen haben, wenn

er mit dem Text in keiner Weise zurecht kommen

konnte. Und wenn auch dieser selbst unendlich viel

zu wiinschen iibrig liess, sodass wolil in keiner an-

dern Oper so viel hat umgcdichtet und umcomponirt

werden miissen wie im ,,Fidelio", wo sollte der Dichter

gefunden werden, welcher einem Beethoven einen Text

sdirieb, der ihn vollig frei liess, ja erst recht frei machte !

Das hiitte eben nur selbst wieder ein Beethoven ver-

mocht, und solange nidit die geistige Begabung und Ent-

wicklung des Musikers auf diesem Standpunkte ange-

kommen ist, kann von einer wahren Oper, vom \virk-

lichen musikalischen Drama nidit die Ilede sein. Sogar

ein Beethoven und gerade er, der specifische Musiker,

musste an der Losung dieses Projects, das er nicht am

rechten Ende angefasst, vielfach scheitern. Aus dieser

dunkeln Ahnu'ng, dass ihm etwas fehle, was er mit
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bcstcn teclmischen Konnen nicht xu ersetzcn vermoge,

ging dann fiir ihn selbst das widrige Gefiihl des Schwan-

kens witbrend dor Composition des Werkes hervor,

sowie fiir die Andern dessen niiihevolles Einstudiren,

mangelhafte Ausfiihrung und die ktihle Aufnahme, und

erst wir Ileutigen haben das klare Bewusstsein, dass

trotz aller oftmals einxigen Herrlichkeit des Werkes

docb aucb bier eben an Musik des Guten xu viel gethan

und so jenes voile Gleicbgewicht gestort 1st, das die

erste Bedingung wio die Ursacbe der reincn Wirkung
alles wabrbaft Scboiien ist.

n -

Docb fabrcn wir xunachst in der Erzalilung des

rein Historiscben der Fideliocomposition fort.

Es war gcwiss mit lebbafter Freudc gescbeben,

dass Beetboven sich an die Composition seines Textes

macbte, und wir sehen ibn mebr als xwci Jabre fast

unausgesetxt mit derselben bescbiiftigt, AYemi nun

xwiscben den Skixxen daxu bin und wieder aucb andere

Werke erscbeinen, wie z. B. das Scberxo des Quartetts

Op. 59 Nr. 1
,
so war dies eine Folge der Anregung

holier Musikfreunde
,
wie Graf Rasumowsky. Demi

Scbuppanxigb batte fiir diesen Winter 1804 in des-

sen Hause von neuem Quartettabende eingericbtet.

Doch land die Ausfiibrung dieser Skixxe erst riach der

Vollendung der Oper statt. Ebenso wurde die F-moll-

Sonate Op. 57 erst jim^Herbst 1806 fertig ,
und das

Tripleconcert Op. 56, von dem ebenfalls Anfange tinter

den Fidelioskixxen steben
,
ward aucb erst spater vol-
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lendet. Wie dem Meister aber Schaffcnslust imd Lebens-

niutli damals \vieder in schonster Bliithe standen, er-

fahren \vir aus einer cler Anekdoten von Ries. Im

December 1804 war der bertilimte Oboist Ramm von

Munchen in Wieu
,
urn Concerte zu geben. Am Abend

nach der erstcn Probe cler Eroica, wo Beethoven

sich genugsam zu iirgeru gehabt , spielte man das

Klavierquintett mit Blasinstrumenten Op. 16. Ramm

begleitete dem Componisten. ,,Im letzten Allegro", er-

zahlt nun Ries, ,,ist einigemal [V] ein Halt, ehe das

Thema wieder anfiingt; bei cinem dcrsclben fing

Beethoven auf eimnal an zu phantasiren, nahm das

Rondo als Thema mid unterhielt sich und die Andern

eine geraumeZeit, was jedoch bci den Begleitenden

niclit der Fall war. Diese waren ungehalten und

Herr Ramm sogar sehr aufgebracht. Wirklich sah es

possirlich aus
,
wenn diese Herren

,
die jeden Augen-

blick erwarteten
,
dass wieder angcfangen werde

,
die

Instruments unauihorlich an den Mund setzten und

dann ganz ruhig wieder abnahmen. Endlich war

Beethoven befriedigt und fiel wieder ins Rondo ein.

Die ganze Gesellschaft war entziickt." 113

In den Schuppanzigh'schen Quartettabenden kam

auch das Sextett fiir Blasinstrumente Op. 71 zur

erstmaligen Auffiihrung. Der Referent der A. M. Z.

nennt es ,,eine Composition ,
die durch schone Melo-

dien, einen ungezwungenen Harmoniefluss und einen

Reichthum neuer und iiberraschender Ideen glanzt",

ein Urtheil, von desseu Schluss man heute das gerade
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Gegentheil behaupten wiirde. Audi stammt das Werk

ohne Zweifcl nicht aus diescr Zeit, es mag der Periode

des Septetts angehoren. Aber gewiss diente es unserni

Meister dainals dazu, auch unter dein musikblodern

Publikuin inaiich ncucn Freund zu erwerben. Denn noch

freute man sicli mehr des Alton als des Neucn. Von

Mo/art's ,,Titus", der im April 1804 zum ersten Mai
im Hofthcater zur Auli'iihrung kam, hiess es: vLange
hat keine italienische Oper so allgemeinen Beii'all hier

crhalten." Im Februar 1805 ward die Amvesenheit

des jung en Mozart angezeigt, der im Mai ein Concert

gab, wo ihn seine Mutter Constanze beim Publikum

einftihrtc. Und der greise Papa Haydn konnte es noch

erleben, dass im April dieses Jahres im Hoftheater

seine ,,Schopfung" zwei Tage hinter einander mit 200

Sangern aufgefuhrt wurde. Am 2. Miirz wird der A.

M. Z. beriditet: ,,Es freut mich, dass nach so vielem

Mittelmassigen im Fache der Theatermusik, womit ich

meinc fruhern Briefe ausfiillen musste, doch wieder

etwas Yorziigliches gekomnien 1st," Es war eine

italienische Oper von Wcigl, ins Deutsche iibersetzt

von Treitschke, und sic hatte noch bei der dritten Vor-

stellung ein voiles Haus und dem Componisten ein gutes

Benefiz zu Wege gebracht! Ferner trug die junge

Madame Bigot sowohl im December 1804 wie im

Februar ISOoMozart'scheKlavierconcerte vor und ent-

ziickte das Publikum durch die Eleganz, Leichtigkeit

und Delicatesse ihres Vortrags. Ja, Fetis erziihlt, das

erste Mai, wo sie vor Joseph Haydn gespielt habe, sei
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die Bewegung des ehrwurdigen Greises so lebhaft ge-

wesen, dass er sich in die Arme derjenigen, die diese

Erregung erzeugt hatte, mit den Worten \varf: ,,Omeine

liebe Tochter, das bin nicht ich, der diese Musik ge-

macht hat, das sind Sie, die sie componirte !" Und auf

das Stiick, das sie gespielt, schrieb er: ,,Den 20. Febr.

1805 ist Joseph Haydn gliicklich gewesen." In gleicher

Weise verband die junge geistvolle Elsasserin sich

nahe mit dem alten Salieri. Doch wir werden sehen,

dass gerade sie, nachdem sie die alte Zeit uberwun-

den, eine der besten Auslegerinnen der neuen ward

urid eine Freundin Beethoven's \vie wenig andere. 1U

Von neuen Werken, d. h. von Werken im neuern

Geist imd Stil, waren hauptsachlich Cherubim's Ouver-

turen an der Tagesordnung, und man lobte es, wenn

diese ,,sch\veren" Stiicke mit Feuer und Priicision

gespielt worden waren. Die zu,,Medea" und ,,Lodoiska"

wurden hiiufig gegeben und im April 1805 sogar sein

ganzer ,,Anakreon" als Oratorium im Iledoutensaale.

Dieser scheint aber auch nicht allerseits angesprochen

zu haben. Doch war damals iiberhaupt die Musik- und

Theatermisere wieder einmal ziemlich gross. ,,Selbst

unser Hoftheater nimmt wieder zu alten franzosischen

Opern seine Zuflucht", referirt man der A. M. Z. am 5.

Juni 1805 und flihrt dabei Aleyrac's ,,Raoul von Crequi"

und ein paar Operetten von Gaveaux an, deren Fii'olg

jedoch ebenfalls nicht durchschlagend sein konnte. Zur

Freude der Musik- und Theaterliebhaber aber hatte

es schon am 12. Mai 1805 dort geheissen: ..Nachstens
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soil cine neue Oper Beethoven's auf die Biilme gebraclit

warden. Man ist schr gcspannt auf diese Arbeit, in

welcher Beethoven zuerst als dramatischer Componist

auftreten wird." Und vielleicht noch inehr erfreute

die Nachricht voin 5. Juli desselben Jahres: ,,Baron

Braun wird niichstens von Paris zuruckkommen
;
man

versichert hier allgemein, er werdc Cherubini mitbrin-

gen, der sich zwei Opern fiir das hiesige Theater zn

schreiben verpflichtet habe." Und wenn hinzugefiigt

wird, Cherubini werde in Wien, wo man seine \Verke

ausserordentlich liebe, gewiss hochst ehrenvoll empfan-

gen werden, so bestatigte sich das schr bald. Am
5. August heisst es: ,,Cherubini ist hier angckoinmcn

und hat selbst seine Oper Die Tage der Gefangenen

(\Vasscrtrilger, Les deux journccs) dirigirt; er wurdc

mit Kntlmsiasmus aufgenommcn, jcde schfinc Stelle

bekkitscht und am Ende der Componist einstimmig

und mit Jubcl hervorgerufen." Ja, am (
J. September

steigert sich derBericht dahin, die Aufmerksamkeit des

gan/en musikalischen rublikums sei auf Cherubini ge-

richtet, er verbesscrc und crgiinze friiherc Arbeiten

und werdc stets mit allgemeincm Beifall empfangen

und entlassen.

Ob nicht Beethoven, clem solche Berichte und

Reden nicht fremd bleiben konnten und der damals

zumal keine der Yorstellungen Cherubini'scher Opern

verstiumte, mandmial im Aufwallen der Secle zu sich

sagte: ,,\Varte, diesem Welsclien wollen wir cs einmal

zeigen!" Denn trotz alien iiussern Glanzes des Kim-
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nens, den der jiingere Meister hier zu bewundern liatte,

musste gerade ihm die innere Kiihle des franzosirten

Italicners jetzt am meisten auffallen. ,,Und eigene

Running lehrt dich Herzen riihren
u

,
heisst cs trett'end

in Breuning's Gedicht auf,,Fidelio", das aus genauester

Kenntniss von der Lage und von Beethoven's Gemiiths-

zustand hervorging.
115 Und dicse eingeborene Kraft

des Herzens wie der Phantasie musste sich damals dop-

pcltin unserm Meister zumBewusstsein empordrangen.
Freilich am 2. Juni 1804 ruft er selbst in den Leonoren-

skizzen aus: ,,Finale immer simpler alle Klavier-

musik cbenfalls Gott weiss es, warum aufmich immcr

noch meiue Klavienmisik den schlechtesten Eindruck

macht, besonders wenn sie sdilecht gespielt wircl."

Aber er wusste auch, nicht bios wie er seinen Gegen-
stand mil dem hmersten Herzen erfasst und mit der

vollen Kraft seines Schatfens ausgebildet, sonde,rn auch

dass er kerne Millie gcschcut liatte, ihm die moglichste

technische Yollendung zu geben. Das Skizzenbuch der

Opcr entlialt, wie 0. Jahn berichtcst, ,,zum Theil ganz-

lich von einander abweichende Versuche, denselben Text

musikalisch auszudriicken, und manche Nummern, wie

die Aden Marcellinens und Pizarro's, erscheinen aufangs

mit ganz andetn Motiven als in der Oper, z. B. ,,Wer
ein holdes Weib errun gen", hat anfangs einc ganz

andere Melodie. Andere Male sind gauze Stiicke in

einem Zuge so hingeschrieben, wie sie im Wesentlichen

geblieben sind. Daneben geht dann aber diese uner-

miklliche Detailarbeit
,
die gar nicht aufhoren kann,
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nicht bios einzelne Motive und Melodien, sondern die

kleinsten Elementc dcrselbcn bin und her zu wcnden

und zu riickcn und aus alien denkbaren Yariationen

die beste Form hervorzulocken". 116

,,Abcr bei deni Alleni bat nicbts wold Beethoven

so viel Verdruss gemacht als dieses Werk", ruft St.

Braining am 2. Juni 1800 seinen rheinischen Ver-

wandten zu, und \vir baben die Hauptursache davon

bereits als ini Text der Opcr selbst und mchr noch in

Beethoven's Individualitat liegend erkannt. Alleindazu

kamen nun noch die kleinen Acrgernisse und Hem-

mungi-n durch die besondern Verhiiltnisse des Theaters

und seines Personals. Freilich fur die Hauptpartie, fur

Leonore, war eincvonNatur \ielfachausgezeiclmeteDar-
stellerin vorhanden, die damals siebzehnjahrige schone

Anna Milder, spa'ter Gattin des Mlinchener Juweliers

Ha up tm a nn. Hire Stinime und ihre allgemeine gei-

stige wie kiinstlerische Begabung waren so gross, dass

selbst ein Beethoven ihr aufrichtigste Verehrung zollte.

,,Morgen konime ich selbst, um den Sauni ihrcs Rockes

zukussen", schrcibt er 1800 an Rockel, den Silnger des

Florestan. Und wie schon ist der Brief voin G. Jan.

181G: ,,Meine werthgescha'tztc einzige Milder, ineine

liebe Freundin ! Wie gern mochte ich dem Enthusiasinus

der Berliner mich personlich beifiigen koniien, den Sie

in Fidelio erregt ! Tausend Dank von meiner Seite, dass

Sie ineinem Fidelio so treu geblicben sind! Gliick-

lich kann sich dcrjenige schiitzen, dem sein Loos Ihren

Musen, Ihrem Genius, Ihren herrlichen Eigenschaften
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,
so aucli ich. Wie es auch

sei, alles urn Sie her darf sich imr Nebenmann

nennen, ich allein nur filhre mit Ilecht den ehrer-

bietigen Namen H aup t maun. In mir ganz im Stillen

Ihr wahrer Freund und Verehrer Beethoven." Am
Schluss folgt dann der musikalische Spass : ,,Ich kiisse

Sie
, driicke Sie ans Herz ! Ich, der Hauptmann der

Hauptmann", und in Klammern : ,,Fortmit alien iibrigen

lalschen Hauptmannern." Allein wie sehr sic spater

ihre Partie verstanden und die Rolle in ihrer ganzen

Grosse den iibrigen Darstellerinnen iiberliefert hat, in

ihrer Ausbildung stand sic damals nocli nicht auf der

vollen Hone der Kunst
,
und sie selbst erzilhlte nocli

im Jahre 183G in Aachen Schindler, wie auch sie

hauptsachlich wegen der unschdnen, unsangbaren,

ihrem Organ auch jetzt noch widerstrebenden Passagen

im Adagio der Arie in E-dur harte Ktimpfe mit dem

Mcister zu bcstehen gehabt, jedoch anfangs vergeb-

lich, bis sie 1814 entschieden erkliirt habe, mit jener so

gestalteten Arie nicht wieder auftreten zu wollen. Das

habe gewirkt.
11T

,,Am meisten Noth abcr scheint ihm schon bei der

ersten Bearbeitung die Arie Florestan's gemacht
zu haben; es finden sich fur dieselben im Skizzen-

buch eine* gauze lleihe sehr verschiedener Versuche",

berichtet -Jahn. Hies hatte noch 1837 von Ilockel

gehort, dass Demmer, auf den der Florestan ge-

schrieben ward, uicht einmal vier Takte lang das hohe

F, womit die Arie schloss, auszuhalten vermochte und
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Beethoven genothigt hatte, das Adagio abzukiirzen und

dafiir em Allegro zuzusetzen. Und die Geschichten mit

dein Bassistcn Meier, der den Pizarro zu singen hattc,

sind erst recht ergotzlich, waren es aber schwerlich

fiir Beethoven. Friedrich Sebastian Meier, der Mann

von Mozart's ultester Schwagerin ,
der friihern Fran

Hofer (,,K<3nigin der Xachr'), war wohl der von den

Sangcrn der ( )pcr, der am moisten zu wiinschen iibrig

liess. Besonders von seiner grossen Arie erklarte er,

diesclbe konnc kein Mensch mit Effect singen. Er

liatte indessen, wie Schindler erzahlt, von seincn Fiihig-

keiten cine hohe Meinung, vielleicht weil er ein guter

Sarastro gewesen, gewiss aber auch darum, weil er mit

Mozart verschwagert war. Er pflegte demnach bei

Mozart zu schworen und iiberhaupt sich Alles zuzu-

trauen. Beethoven, der steten Xergeleien uberdrussig,

fasste den Entschluss, ihn von seincn Scliwaclien zu

curiren, indem er in der urspriinglichen B-dur-Arie zu

den Worten: ,,Bald wird sein Blut verrinnen, bald

kriimmet sich der Wurm"
, wogende Scalengange

machte, und zwar so, dass die'Instrumente jedesmal

auf dcm Hauptton des Gesangs die untere kleine

Secunde bringen. Und da die schadenfrohen Spicier

da unten diesen ohnehin stark dissonircnden Ton

noch besonders scharf accentuirten
,

so inusste der

wuthschnaubende Pizarro die gauze Stelle durch am

Bogen der Spicier hangen bleiben. Das vcrursachtc

Gelachter. Dariiber erhob aber der in seiner Einbil-

dung verletzte Stinger ein Geschrei und warf mit
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Ingrimm clem Componisten unter andern auch die

Worte an den Kopf : ,,Solchen verfluchten Unsinn liiitte

mein Schwager niclit geschrieben."
11S

Noch in spa-tern Jahren konnte diese Geschichte

Beethoven recht erheitern. Jetzt aber hatte er alien

Grand, sich mit den Sangcrn moglichst gut zu stellen,

und besonders Meier scheint auch bei der Regie und

Einiibung des Werkes hochst nothwcndig gewesen zu

sein. ,,Lieber Mayer ! Das Quartett vom 3. Act ist nun

ganz richtig", schreibt Beethoven an ilm; ,,was mit

rotheni Bleistift gemacht ist, 'muss der Copist gleich

mit Dinte ausmalen, sonst veiioscht es! Heute

Nachmittag schicke ich wiecler urn den 1. und 2. Act,

weil ich den aucli selbst durchsehen will. Ich kann

aiicht kommen, inclem ich scit gestern Kolikschmerzen
- meine gewohnliclie Krankheit habe. Wegeu der

Ouverture und clem Andcrii sorg Dich nicht; musste

es sein, so konnte morgen schon Alles fertig sein.

Durch die jetzige fatale Krisis habc ich so viele andere

Sachen noch'zu thun, class ich alles, was nicht hochst

nothig ist, aufschieben muss. Dein Freund Beet-

hoven." 119

Da kam also zu alien sonstigen Hinderungen noch

,,die fatale Krisis", offcnbar die drohende Kriegsge-

fahr. Und zu ,,den vielen andern Sachen" gehorte wohl

auch die Pflicht, fiir seinen Schiller Ries Sorge zu

tragen. Dieser war als Bonner Kind zur Conscription

in die Heimat berufen worden, /und da es ihm an Allem

fehlte, so schrieb Beethoven ein Billet an seine Gon-
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hoven's h(")clistem Zorn" nicht abgegeben hat. ,,Ich

weiss es, Sie verzeihen diesen Schritt, nur in der

iiusserstcn Noth kann ein edler Mensch zu solchen Mit-

teln seine /ufiucht nehinen", heisst es in dem Billet. 1 *

Ries aber land auch olme dies bald die Mittel zur

Abreise, und so entgeht uns leider sein Bericht iiber

die erste Auffuhrung der Oper. Was nun diese selbst

anbetritt't, so besitzen wir einen solchen durch ilm vom

Tenoristen Riickel, sovde einen von Breuning, ausser-

dem verschiedene Zeitungsreferate.

Zunachst liisst sich der Berliner ,,Freimuthige"

am 20. Dec. 1<S04 berichten: ,,Das Einriicken der Fran-

zosen in \Vien 13. Nov.] war fur die Wiener cine Er-

scheinung, an die man sich anfangs gar nicht gcwohnen

konnte, und es herrschte einige Wochen lang eine

ganz ungewohnliche Stille. Der Hof, die Hofstellen,

die moisten grossen Giiterbesitzer hatten sich wegbe-

geben; statt dass sonst das unaufhorliche Gerassel

der Kutschen betaubend sich durch die Strassen wiilzte,

horte man jetzt selten einen Wagen schleichen. Die

Gasson Nvaren grosstentheils von franzosischen Sol-

daten bevolkert, welche im Ganzen gutc Mannszucht

hielten. In der Stadt selbst wurdon bDinahe durchaus

Offizioro einquartiert; die Gcmeinen hatte man in die

Vorstadte verlegt. Natiirlich war es, dass man wenig

an Zeitvertreib dachte, wo die Sorge filr die Erhal-

tung so miichtig wirkte und die I'urcht vor niiiglichcn

Collisionen und unangenehmen Auftritten so Manchen
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und Manche zu Hause erhielt. Audi waren die Theater

anfangs ganz leer; nach und nach h'ngen die Franzosen

an das Schauspiel zu besuchen, und sie sind es noch

jetzt, welche die grosste Anzahl der Zuschauer aus-

chen. Man hat in den letzten Zeiten wenig Neues von

Bedeutung gegeben. Eine neue Beethovens'clie Oper:

Fidelio oder die eheliche Liebe gch'el niclit, sie wurde

nur einigemal aufgefuhrt und blicb gleich nach der

ersten Vorstellung ganz leer. Audi ist die Musik

\virklich \\eit unter den Envartungen, wozu sichKenner

und Liebhaber bereditigt glaubten. Die Melodien

sowohl als die Charakteristik vermissen, so gesucht

aucli Manclies darin ist, doch jenen gliicklichen, treffen-

den, unwiderstehlichen Ausdruck der Leidenschaft, der

. uns in Mozart'schen und Cherubini'schen Werken so

unwiderstehlidi ergreift, Die Musik hat einige hub-

sdie Stellen, aber sie ist sehr weit entfernt, ein voll-

kommenes
, ja audi nur ein gelungenes Werk zu sein.

Der Text, von Sonnleithner iibersetzi, besteht aus einer

Befreiungsgeschichte, dergleidien seit Cherubim's Deux

journees in die Mode gekommen sind."

Dieses Urtheil, das wohl von Kotzebue selbst her-

riihrt, ersdieint besonders hart und sogar thoricht,

wenn man olme Kenntniss der damaligen allerersten

Bearbeitung der Oper ist, von der ja audi Treitschke

sagt: ,,Es erscliienen mehrere Mangel in der Einrich-

tung des Textes", und Ries nach Rockel's Mittheilung:

,,Dann war der Text wie auch die Musik an vielen

Stellen ausserordentlich gcdehnt, und zwar so, class die

No hi, Beethoven's Mannesalter.



Hamllungnur cincn schr schleppenden Fortgangnahm."

Nicht einmal gleichcn Sinn fur das Wesen des Drama-

tisclien, dessen Mangel ja selbst die sdionste Musik

niclit '/AI erset/en vermag, verrath aber der Berichter-

statter der A. M. /., dem zuglcich nodi viel weniger

von der eigentlichen P>edeutung Beetlioven's aufgegan-

gen ist. Er sdireibt aus Wien Mittc December: ,,Das

Merkwiirdigste unter den musikalischen Produkten des

vorigen Monats war wold die schon lauge erwartete

Beetlioven'schc Opcr: Fidelio oder die elieliche Liebe.

Sie wurde am 20. Nov. zum erstcn Male gegeben, aber

sehr kalt aufgeiionnnen. Ich will etwas ausiuhrlicher

dariibcr sprechen.

Wer dem bisherigen Gauge des l^eethoven'sclien,

sonst unbezweifelten Talents mit Aufinerksamkeit imd

rubiger Pilifung folgte, musste etwas ganz Anderes von

diesem AVerke hotfen, als gegeben worden. IJectlioven

hatte bis jetzt so manchmal dem Neuen mid Sondei 1-

baren auf Unkosten des Schonen geopfert; man musste

also vor allem Eigentliiimlidikeit, Neuheit und einen

gewissen originellcn Sdiiipfungsglanz von diesem

seinem ersten theatralisdien Singprodukte erwarten,

und gerade diese Eigensdiat'ten sind es, die man am

wenigsten darin antraf.

Das Gauze, wenn es ruing und vorurtheilsfrei be-

trachtet wird, ist weder durch Ern'ndung nodi Aus-

fuhrung hervorstediend. Die Ouverture besteht aus

einem schr langeii, in alle Tonarten ausschweifen-

den Adagio, worauf ein Allegro aus C-dur eintritt,
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das ebenfalls nicht vorziiglich ist und niit anderii

Beethoven'schen Instrumentalcompositionen, auch nur

z. B. mit seiner Ouverture zum Ballet Prometheus

keine Vergleichung aushiilt. m Den Singstiicken liegt

gewohnlich keine neue Idee zu Grunde, sic sind

grosstentheils zu lang gehalten, dor Text ist unauf-

horlich wiederliolt und end'hch auch zuweilen die

Charakteristik aut'fallend verfehlt, wovon man gleich

das Duett im dritten Acte aus G-dur nach cler Erkefc-

nungsscene zum Beispiele anfilhren kann. Denn das

immer laufende Accompagnement in den hochsten

Violincorden driickt eher lauten wilden Juhel aus, als

das stille, wehmuthig tiefe Gei'iihl, sich in dieser Lage

\\iedergefimden zu haben. Viel besser ist im ersten

Acte ein Vierstimmiger Kanon gerathen und eine att'ect-

volle Discantarie aus F-dur 1

-, \vo drei obligate

Horner mit einem Fagotte ein hiibsches, wenngleich

zuweilen etwas iibcrladcnes Accompagnement bilclen.

Die Cliiire sind von keinem Effecte, und einer dersel-

ben, cler die Freucle cler Gefangencn iiber den Genuss

cler freien Luft bezeichnet, ist ott'enbar missrathen.

Auch die Auffiihrung war nicht vorziiglich. Demoiselle

Milder hat trotz ihrer schoneh Stimme doch fiir die

Rolle des Fidelio viel zu wenig Affect und Leben und

Demmer intonirte fast immer zu tief. Alles das zu-

sammengenommen, auch wohl zum Theil die jetzigen

Verhaltnisse machten
,
dass die Oper nur dreimal ge-

geben werden konnte." 123

Wir Heutigen wiirden nun freilich von der Melir-

15*
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zahl dieser Urtheilc das geradc Gcgentheil behaupten.

Allciii es ist anzunehmen ,
dass dennodi hicr so ziem-

lich die allgcmeine Ansicht dcs danialigen Wien aus-

gesprodien ward. Daruin zog Beethoven es vor, das

Work nadi dreimaliger AutTiilii'iing von der Biilme

zuTiickzuziehen. Seine Freunde aber batten, wie Ilockel

erzahlt, beschlossen, dasselbe nidit so rulmilos zu den

Schatten hinabgehen zu lassen. Es ward deshalb zu-

niidist, uni die nothigen Veriinderungen zu beratlien,

eine Zusammenkunft bcini Fiirsten Lidinowsky veran-

staltet, zu welcher ausser der Fiirstin, die den Klavier-

part iibernalnn
,
und den Sangern T\("dvel und Meier

audi der llofratli von Cullin, dessen ,,Regulus
u und

,,Coriolan" seit einigen Jaliren grossen Beifall gef'un-

den und deni Diditer einen bedeutenden Hang unter

den draniatisclien Capacitaten des danialigen Wien ver-

scliatt't liattcn, und der Dichterfreund Steplian von

lireiining liinzugezogen wurden. Die beiden let/tern

batten die Abkur/ungen bereits unter einander be-

sprodien. Anfangs vertheidigte Beethoven jeden
r

J'akt.

Als man sidi alter allgemein daliin ausspracb, dass

sogar gauze Stilcke wegfallen miissten, und Meier dal>ei

blieb, koin Stinger kiinne die Pizarroarie mit l^tt'ect

singen, wurde Beetlioven grol) und aufgebradit. End-

licli al>er gab er dodi nacli, sowohl init deni Weglassen

der betreft'enden Xunnnern als mit der Arie dcsPizarro.

Die Sitzung liatte von 7 Uhr abends bis 2 Uhr mor-

gens gewiihrt ,
wo dann nodi ein froblidies Mahl die

Sadie beschloss. 124
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Beethoven ging also, nachdem Breuning durch

Umarbeitung des Buchs die Handlung Icbhafter fort-

schreitend gemacht, an die Durclisicht der einzelnen

Stiicke, und es ist hochst interessant, wie fein hier im

Detail nicht bios durch Weglassung ganzer Takte und

Stellen, sondern auch durch Abiiuderung der Stimmen

u. s. w. in der That verbessert worden ist. Ein riihrender

Eifer und eine herzerquickende Treue beseelten ihn

bei dieser so unangenehnien Arbeit an einem Werke,

an dem otfenbar wie an eineni leidenden Kinde sein

ganzcs Her/ liing. Dass cs Grundfehler des Ganzen

waren, was dem Werke die durchschlagende Wirkung

vorenthielt, erkannte er otfenbar nicht und hat es \vohl

menials ganz eingesehen. Vor allem du? Florestanarie

nmsste wieder umgearbeitet wcrden, und der Wuthaus-

bruch Pizarro's erscheint allerdings in der neuen Arie

viel energischer und drastischer. 1L>5 Allein die ktinst-

lerische Schonheit des Details, die wir heute so sehr be-

wundern, riihrt zumeist aus einer noch spatern Zeit her.

Demi auch diesmal drang die Oper nicht durch. ,,Sie

ward dreinial niit dem griissten Beifall aufgcfiihrt",

schreibt Breuning am (I. Juni LSCHJ; ,,nun stunden aber

seine Feinde bei dem Theater auf, und da er mehrere

besonders bei der zwciten Yorstellung beleidigte, so

haben.diese es dahin gebracht, dass sie seitdem nicht

mehr gegeben worden ist.
bt Und welche neue Schwie-

rigkeiten bei diesen Wiederauffiihrungen erstanden,

ersieht man unter Anderm aus den folgenden Billets an

Meier: ,,Baron Braun liisst mir sagen, dass meine
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in. April] soil gegeben werden; die

Ursache wanun, werde ich Dir iniiiidlicli sagon. Idi

bittc Dich nun redit sehr. Sorgo m tragen. dass die

Chore nodi besser i)rol)irt werden. denn es 1st das

let/to Mai tiiditig gefehlt worden; audi miissen wir

Doimerstags nodi cine Probe init dcm gaii/en Orchester

auf dein Theater liaben. es war /.war voin Ordiester

nicht gefeldt \\orden. aber auf dein Theater inehr-

nials; (loch das war nidit /u i'ordern, da die Xeit xu

kurx war. Ich niusste es atberdarauf ankoinincn lassen,

denn JJ. liraun batte inir gedrobt, Avenn die Oper

Sonnabends L>(.>. Marx nicht gegeben \\iirde, sic gar

nidit inehr xu lichen. leh erwarte von Dciner Aiibaiig-

lifhkeit und Ffrundschat't. die Du inir \veiiigstens sonst

bewiesen, dass Du and) jetxt fiir diese ()})er sorgen

Avii'st; nachdem braudit die O])er dann audi koine

soldicn 1'rolien inebr und ihr konnt sie aul't'iihri'ii. \\ann

ihr \vollt. Ilier xwei lUidier, idi bitteDidi eins davoif::::

xu geben. Leb wohl, lieber Mayer, und lass Dir ineine

Saehen angelegen sein.
u l -" Ferner: Lieber Mayer! Idi

bitte den Herrn von Seyfried xu ersudien, dass er

lieute ineine ()ier dirigirt, idi \vill sie heute selhst in

dei 1 Feme anselieii und anlioren, wenigsteus uird

dadurch ineine (leduld nidit so auf die Probe gesetxt,

als so nahebei ineine Musik verbunxen xu lioren! Idi

kann nidit anders ulauben, als dass es inir xu Fleiss

geschieht. Von den blasenden Instruiiientcn \\ill ich

nichts sagen, aber- -lass alle p]>, cresc.. alle

deeresc. und alle f. ft', aus meiner Oper ausstreidien!
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sie werden cloch alle nicht gemacht. Es vergeht alle

Lust, welter etwas zu schreiben, wenn man's so horen

soil! Morgen oder iiberinorgen hole ich Dich ab zum

Essen. Idi bin heute wicder iibel auf. P. S. Wenn die

( )per iibermorgeii sollte gemacht werden, so muss mor-

gen wieder Probe davon im /iniiner sein, sonst geht es

alle Tage schlediteiV'

Man sieht, bei den Darstellern war die Liebe zur

Sadie verloren, vielleicht weil der (Jlaube daran ver-

loren war. Demi abgesehen von den Urtheilen dcr

oli'entlichen Blatter konnte andi soldi ein Wort, wie es

Cherubim liber die grosse Leonorenouverture nadige-

sagt wird, ..dass er wegen J>unterlei an Modulationen

darin die Ilaupttonart nidit xu erkennen vermodit",

und das er gewiss trot/ aller italienischen Vorsicht

bereits in \Vien angedeutet haben wird, auf die Musiker

nur iil)el wirken, mid Ueethoven selbst war bei seiner

Heftigkeit nidit wohl geeignet, das Orchester, wenn es

einmal missgestimmt war, /inn Hediten zu leitcn. J - 7

Am 25. Eeltr. war ..Faniska" mil Erfolg in Scene ge-

gangen und hatte l>ereits am .'). Miirz die dritte Vorstel-

lUng zu Cherubini'sP)enen/ erlel)t. ,,I)ie Musik ist liber-

all, wo sie nidit gar zu kiinstlidi ist, vollkommen ihres

grossen Meisters wiirdig. tief, krai'tig, feurig und cha-

rakteristisdi, mit alien harmonischen Mittclu, zuweilen

auch wohl allzu reichlich, unterstlitzt. Belebend

ergreifend die Tiefe des Gemiiths, gewaltig fassend

striimt sie dahin, aber sie will auch o'fter gehiirt sein,

urn ganz verstanden und gefiihlt zu werden.'" So liisst
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Eindruck musste es auf Beethoven obendrein machen,

dass der ausliindische Meister auch jetzt wieder mit

allgcmeiiiein Jubel empfangen und am Ende der Oper

herausgerufen worden war! Dabei liatte Clierubini

das k. k. Hoi'orchester und Sanger wie Weinmiiller und

Yogi /ur Disposition. So gut sollte es unserm Meister

erst voile adit ,lahre spiiter \\erden. Jetxt heisst es

von der Milder /\var: ..Hire voile, reine, klare Metall-

stiinme", aber auch: ,,nur an leichtere Musik gewohnt

und oline eigentliche feste niusikalische Bildung
u

,
und

von dein juiigen Floresta*n - Eockel, er habe eine gauz

gute Stinime, nur scheiiitt er nodi xu furclitsani und

intonire daher (tft unrichtig. Daxu kam, dass man

Beethoven oifenbar inancherlei andere Sclrwierigkeiten

inachte, \vie ja deren so viele und so unilbenvindliche

bei sokhen Gelegenheiten iniiglich sind. Und wahrend

x. B. (Jretry's ,,Samniterinnen" nach Reichardt's Bear-

beitung an der "\Vien damals mit ganx ungemeiner

1'racht in Scene gingcn ,
konnte Beethoven bei dieser

xweiten Anl'fiihrung nicht einnial erlangen, dass die

Oper jetxt den ihr sowohl dem Stoffe wie Beethoven's

Aut'fassung nach unendlich inehr entsprechenden Titel

,,Leonorc" erhielt. Man hatte cs ihm versprochen,

allein trotxdem dass nun das neue Textbuch wirklich so

betitelt ward, befand sich doch auf dem Anschlagzettel

vom 21*. Miirx Jsoi; der alte Titel ,,Fidelio".

Um so thatiger aber waren auch jetzt wieder seine

Freunde gewesen. Breuiiing, der schon bei der ersten



233

Auffiihrung sein wohlgemeintes Gedicht hatte verthei-

len lassen, hatte es auch jetzt einzurichten gewusst,

dass ein Gedicht sogar dem Theaterzettel vorgedruckt

\vurde mit dem Titel: ,,An Herrn Ludwig van Beet-

hoven, als die von ihm in Musik gesetzte und am 20.

Nov. 1805 das erste Mai gegebene Oper jetzt unter

der veriinderten Benennung Leonore wieder aufge-

fiihrt wurde." Es heisst darin :

Doin Gang voll eigner Kraft muss hoch uns freun,

Dein Blick, der sich ant's hochste Ziel nur wendet,

Wo Kunst sich und Kiiipliiidnng innig reihn. 12S

Und wirklich scheint sich nach diesem wiederhol-

ten Anhoren Manchem ein Ahnungsblick in des Werkes

innerc Schonheit erotfnet zu haben. Sogar der Weise

der A. M. Z. muss berichten, das Stiick habe gewonnen

und nun auch besser gefallcn. Nochlakonischeraber ist

der ,,Freimuthige" vom 23. Mai 1806. ,,Die moglichen

Arten, Jemand aus dem Kerkcr zu befreien, werden nun

auch auf unsern Operntheatern bald erschopft sein",

sagt Herr von Kotzebue in leisester Hindeutung auf

,,Fidelio", wahrend er am 10. April es der Miihe werth

halt, von den ,,Samniterinnen" und von Meier's Mes-

siasconcert laut zu reden. Nicht ohne Einsicht aber

sind die ,,Gedanken iiber Fidelio" in der Wiener

Theaterzeitung vom 22. Oct. 1806: ,,Die Umarbei-

tung besteht in der Zusammenziehung dreier in zwei

Acte. Es ist unbegreiflich, wie sich der Compositeur

entschliessen konnte, diesen gehaltlosen Text mit der

schonen Musik beleben zu wollen
,
und daher konnte
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sicli der Tonkiinstler wohl versprochen haben moclite,

da die Sinnlosigkeit der recitirenden Stellcn den sclio-

nen Eindruck der abgesungenen ganz oder docli

grosstentheils venvischte. Es fehlt Herrn B. gewiss nicht

an holier asthetischer Einsicht in seiner Kimst, da er

die in den xu behandelnden AYorten liegende Empfin-

dung vortreti'lich auszudriicken vcrstelit, aber die

Fahigkeit znr rebersicht und Beurtheilung des Textes

in Hinsicht auf den Totaleft'ect schcint ilini ganz zu

fehlen. l)ie Musik ist jedoch nieisterhaft, und 15. zeigte,

was er auf dieser neit angetretenen Balm in der Zu-

kunft wird leisten koimcn" u. s. \v.

I^rgcitzlicli ist ferner, was der ,,Ereiscliiitz" von

1840 erzalilt : .,Als einst der verstorbene Kapellmeister

Kleinheinz mit deni alten beriihinten Salieri ins

'J'heater ging, inn der damals neuen Oper Beethoven's

beizuwohnen, bemerkte Salieri in gebrochenem Deutsch:

Beethoven ist ein miracoloso Compositore; er spas-

sir auf die Scala in erste
,
sweite

,
dritte und vierte

Stock, dann spassiren er auf die Boden und sprin-

gen bei kleine Eenestre von Boden erunter; ick be-

greifen nit diese Maniera! -- Ich begreife es auch

nicht
, erwiderte Kleinheinz; aber so viel ist niir

klar, dass wir, wcnn wir uns eininal zum Boden ver-

steigen, unsern Kiickvveg ganz ruhig auf der Scala

suchen mu'ssen; denn wtirden wir, gleich Beethoven,

einen solchen Sprung inachen, so briichen wir uns das

Genick. Ul -' y
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Nachdem also die Oper am 10. April noch einmal

gegeben, wurde die Partitur vorerst ,.dem Staube der

Theaterbibliothek uberautwortet". Treitschke fiigt

noch hinzu: ,,Einige gleichzeitige Yersuche daniit auf

Provinzbtihnen liatten keinen bessern Erfolg."
13()

Furst Liclmowsky schickte die Oper ini Friilijahr noch

an die Konigin von Preussen
,
und Breuning ,

der dies

berichtet, nieinte: Die Vorstellungen in Berlin werden

den \Vienern erst zeigen, was sie hier liaben." Allein

auch diese Hoffnung war zuniichst vergeblich, und

Beethoven hatte von der miihevollen Arbeit vorerst

nichts als das Get'uhl bitterer Enttauschung, dasuni so

grosser sein musste, als in derselben Zeit Cherubim's

,,Faniska" niclit bios in \Vien eine Yorstellung nacli der

andern erlebte, sondern auch, ^Yeil sie nun bald auch

auf die iibrigen Biihnen wandcrn sollte
, sogleich einen

Klavierauszug erhielt, von dem die Bi-eitkopf und Har-

tel'sclie Verlagshandlung in ihrer A. M. X. eine Scene

und Arie noch in diesem Jahre als Beilage gab.

Cherubini selbst deutete Beethoven sein Urtheil

iiber den ,,Fidelio" dadurch an, dass er, wie Schindler

berichtet, noch wahrend seiner Anwesenheit in Wien die

Gesangschule des Pariser Conservatoriuins kommen

liess und sie Beethoven verehrte, weil derselbe sich

noch viel zu wenig mit deni Studium der Gesangskunst

befasst habe. Dieses Exemplar hat sich sogar bis in

die letzten Lebenstage des Meisters erhalteu und auch

die deutsche Uebersetzung des Werkes stand daneben.

Aber \vie von seiiiem einstigen dramatischen Lehrer
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Sailed hat sich Beethoven auch von Mehul, Adam,

Gossec, Catel, Cherubini uncl wie die iibrigen Verfasser

jener Scliule heissen, herxlicli wenig angenommen, und

der spatcrc Erfolg des ,.Fidelio" hat bewiesen, dass es

auch bei dieser so viel ventilirteii Frage nach der

rechten Gesangskuust niehr auf den Geist als auf ilber-

lieferte Kegeln ankommt, ja dass wahrhafte Kuust-

\verke sich ilire Scliule der Darstellung selbst schatt'en.

Haben vdr ja auch lieute wieder und trot/ ,,Fidelio"

erleben niiissen, dass eine niehr auf deutlichen Aus-

druck des geistigen Inhalts als auf blosse sinnliche und

nur zu oft sinnlose Tonschonheit gerichtete Art des

Singens von inanchen Seitcn geradezu als unkunst-

lerisch verpont wurde! Diese edit draniatische Art

des Singens aber hat gerade (lurch die auf rein deut-

schen Text coinponirtc Musik des ,,Fidelio", freilich nur

an einxelnen hervorragenden, besonders drastischen

Stellen, weit iibcr Cherubini und seine Xachfolger hin-

aus eine Fortbildung crfahren, die xunilchst in Weber's

( )pern wirkungsvollste Verwendung und erst heute in

Iiichard Wagner's Schopfungen, /uinal in ,,Tristan und

Isolde" eine Vollendung land, von der sichweder Cheru-

bini noch selbst Beethoven in ihren dramatischen Wer-

ken etwas triiunien liessen, sondern gegen die sich beide

nur wie allerdings niilchtige Propheten des alten Bun-

des verhalten, sowie sie ein Michel Angelo an dieDecke

der Sixtinischen Kapelle malte.

Mit diesem Bildc aber glauben wir zugleich das

Ilesultat, das die Fidelio-Arbeit fur die gcsammte Kunst



eijthalt, annahernd festgestellt zu haben. Was sie fiir

Beethoven selbst bedeutete, 1st eine andere Frage.

Dass er die Oper, \vie Schindler sagt, als sein Enfant

de predilection behandelte, beweist nur, dass sie ein

Kind der Sorgen und der Millie war, mit keiner

der eigentlichen Beethoven-Sdio'pfungen halt sie den

Yergleich aus. i:t ~ Sie steht, was den absolut freien

und sichern Ausdruck eines geistig Ureigenen anbe-

trifft, niclit vollig auf der Hohe des Beethoven'schen

Schafferis, sie wird, al)gesehen von der Grosse der

Kunstgattung, an Volleiidung schon von mancheni klei-

neni \Verk der frtihern Zeit ubertrolfen und an

Eigenthiimlichkeit in Geist und Darstellung von einer

Eroica unbedingt in Schatten gestellt. In ,,Fidelio'
w

werden wir uberall fast an die Vorgiinger erinnert, und

nur einxelne Holiepunkte der Oper zeigen uns den

hohen freien. Geist des grossen Yerfassers. Diesen

aber, die Ureigenheit des eingeboreiien Wesens in vol-

lendeter Sicherheit und Klarheit kiinstlerisch darzu-

stellen und so als Herrscher iin Ilcichc des Geistes,

das niclit Vor- noch Nachwelt keunt
, gebietend aufzu-

treten, das ist die hocliste, ja die oinzige Aufgabe des

\vahren Kiinstlers. So sehen wir auch Beethoven,
der ein soldier war und das riehtigste und stiirkste

Gefiihl fur seine eigentlichen Aufgaben hatte, nach

diesem nur halb gelungenen Yersuche auf eineni Ge-

biete, wo ihm des Geistes' Hiinde zu sehr gcbuiidon

waren, mit voller Energie auf den Boden zuriicktreten,

wo seine Phantasie frci zu walten und sich fiir den
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eigenen Inhalt die eigene Form zu erschatt'en ver-

mochte. Und wie er, dor gewissermassen schon in der

Wicge die Schlangen des traditionellen Kunstvorur-

tlieils erdriickt hatte, dann als Jiingling wie cin echter

Gottersohn den miichtigen Strom seiner syinphoni-

stischen Begeisterung (lurch den kolossalen Formen-

stall seiner /eitgenossen leitete, um ihn von alleni

handwerksmtissigen Zopf uiul Unrath zu reinigen,

schon wahrend des Erscliaffens der Oper zugluich

cin rein instrumentales Bild erzetigte, das den ganzen

geistigen Inlialt dieses Stoffs in \valirhaft verklilrter

Schdnlieit darstcllt und das niclit sowohl Lconoren-Ou-

verture wie Fideliosymphonie heissen kdnnte, so

vvcrden wir ilin jetzt bald in dieseni seineni eigensten

Feldc Werke wirken selien, die in der That der neue

Ausdruck eines neuen Geistes sind und die ilnn, wie die

zwdlf Miihen dem Hercules, eudlich den 6itz unter den

Heroen der Mcnschheit vollig gewinnen. Xu dieseni ho-

hen Ziele aber hatte ilnn die so vielfach sich selbst ver-

laugnende Fidelio-Arbeit den Weg balmen helfen. Sic

hatte sein Inneres gereinigt und befreit, sie hatte ihm

sein technisches Konnen sichercr gemacht. Sie war

ilnn eine sclnvere, aber fruchtbare Lehr- und ]5usszeit,

aus der er jetzt als vollendeter Meister der Kunst her-

vorgeht und seine Herrscherzeitcn antritt.
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Neuntes Kapitel.

Die C-iiioll-Svitiphoiiie mid die Pastorale.

-Dor Hoffnung let/.tcr Schimmer .sinkt dahin .'

>Sie brach die Schwiire all mil fliii'ht'gem Sinn.
Ho schwinde inir zuin Trost auch immerdar
Bevvu.-stsoin, dass ich ein.st zu gliicklich war.

Mit dcr Composition dieser Romanze
,
die Steffen

Breuniiig aus Colic's Oper ,,Le secret" iibersetzt liatte,

begaim Beethoven nach der let/ten ertblglosen Aiittuh-

rung des ,,Fidelio'' von neuein seine Schaffensthatig-

keit ; ,,Empfindungen bei Lydiens Untreue"
ist das Liedclien iiberschrieben, allein von einer neuen

,,ungliicklichen Liebe" war, soviel \vir ersehen konnen,

darnals nicht die Rede. Die etwas gedrechselten, nicht

gerade poesievollen Worte des Gcdichts erinnerten ihn

vielinelir an die eigenen schmerzlichen Enttauschungen

bei einem Ereigniss, an das er die Kraft wie die Hott-

nimg seines Lebeus gesetzt liatte
,
und um so leichter

ward es ihm
,
dem Freunde Breuniiig fur die neuesten

Beweise seiner Liebe durch diese kleine Composi-
N o ii 1

, Beethoven's Maimesalter. 1 6



tion sich dankbar zu erzeigen. Sic ist /war nicht von be-

sonderem Gehalt und hebt sich kauin iiber die allge-

meine AVeise der Xcit, allein cin leiser melancholischer

Hauch des Ganzen vcrriith uns dennoch etwas von der

damaligen Gemiithsstimiming des Meisters. 133

Zu dem herben Leid der mangelnden Anerken-

iiung eincs seiner bcsten Geisteswerke und zu der

ungleich stechendern Pein des ZAveifels an der eige-

nen Fiihigkeit, von der er sich dureli Jahre nicht wie-

der losxuniachen vennochte und erst vollig erholte,

als er Avieder ein Work geschatf'en liatte, worin er

selbst die gauze Kraft seines Konnens gegenwiirtig

luhlte, zu diesen innern Leiden koinnien aber jetzt

obendrein von neuem und in hohere.ni (irude die \Vi-

derwiirtigkeiten der pecunia'ren 15edr;ingniss ,
die er

ebenfalls dureli den Erfolg einer Oper fitr innner zu

bannen sicher gehoti't liatte. Sein Contract lautete

auf Tantieme, und es ist begreifiich, \venn diese nach

nur i'iinf inelir odor minder besucht en Vorstelhmgen, wie

Scliindler angibt, sich nicht eininal auf die Suniine von

2UO Gulden erhob. Und so liatte der stolze Meister

sich danials sogar entschliessen miissen, von seinem

jiingsteii Uriider Johann, welcher unterdessen durch

seine Apotheke in Linz zu Verniogen gekonunen \var,

Geld zu leihen! I;;i

Urn so mehr gait es also jetzt zunachst fur den Er-

werb nach jeder Seite bin thiitig zu sein, und es war

nur eine liingst gemachteBestellung. die cr endlich aus-

fiihren wollte, als er am 20. Mai mit der Ausarbeitung
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der Streich quartette Op. 59 begann, die Graf

Rasumowsky, dem das Werk gewidmet 1st, auch

bereits im niichsten Winter an den Schuppanzigh'schen

Concertabenden in seinem herrlichen Palais am untern

Donaukanal zur Auffiihrung bringen Hess. Der A. M. Z.

wird am 27. Febr. 1807 dariiber berichtet: ,,Auch drei

neue sehr lange und sclrwierige Beethoven'sche Violin-

quartette zogen die Aufmerksamkeit aller Kenner auf

sich. Sie sind tief gedacht und trefflich gearbeitet, aber

niclit allgemein fasslich, das dritte aus C-dur etwa aus-

genommen, welches durch Eigenthumlichkeit, Melodic

und harmonische Kraft jeden gcbildeten Musikfreund

gewinnen mus."

Also nicht einmal mit diesem Werke fand er das

allgemeine Verstiindniss
,
das er nacli einem leicht er-

klarlichen Bedurfniss mit seinem Schaffen in diesem Au-

genblick lebhafter als je vfimscheu musste. Und doch

hatte er versucht, in diesem Werke bei aller Kunst und

Originalitiit so popular als moglich zu sein, und es ist

sogar durchgehends ein Bestreben nacli klarster Ver-

stiindliclikeit, ja ein hiiufiges Anlehnen an die tradi-

tionelle Form und allgemein tibliche QuartettAveise

nicht zu verkennen. Dies schliesst freilich nicht und

otfenbar bei einem Beethoven am wenigsten aus,

dass er auch mit innerster Seele bei der Arbeit war,

und Stiicke \vie das Adagio in Nr. 2, von dem Schind-

ler berichtet, dass es dem Meister bei langem Betrach-

ten des unabsehbar weiten Sternenhimmels in die

Phantasie getreten sei
,
und ebenso das Adagio mesto

16*



in Nr. 1 zeigen deutlich das tiefc Aut- mid Abwogcn

des iiinern Leids, das nun xu dein traurigen Geschick

der Harth(")rigkeit hiiizugetrcten war. Aber ,,eben

so wie du dich hier in den Strudel der Gesellschaft

stiirzest, ebenso moglidi ist's, Opern trotz alien ge-

selligen llindernissen xu sdireiben, kein Geheimniss

sei dein Xidithorcn inehr, audi l)ei der Ktmst!" Mit

soldi energisdien Kntschliissen
,
tiber iiusseres wie in-

neres Leid Ilerr xu werden, deren Nothwendigkeit sidi

ihin so lebhaft auldrangte, dass er, wie obige Worte

auf den Skizxenblattern jener Quartette, sie wahrend

der Arbeit sicli so xu sagen in die eigene Erinnerung

unloschbar einzupragen strebte, wusste der Meister

auch stets die sichere Freiheit des Geistes wiederaige-

winnen, und nichts ist erfreuender, als die Menge geist-

voller Ziige xu sehen, die in diesen Quartetten ausge-

streut ist, und vor alleni die wunderbare Frisdie des

Humors xu emptinden, die besonders aus den Menuetten

spricht. Das B-dur-Scherxando freilich reidit nodi in

die Zcit der ersten Fidelioskixxen, aber das in E-nioll aus

Jieseni Ix'isen Soinmer 1<SOO ist nodi ungleich freier

und keeker in seineni Wurf und vernith xuei'st den

ganzen Meister des Humors, der nun bald aus dein

"Wirrsal der Leiden fertig hervortreten sollte. Der nielan-

cholische Zug iibrigens wird bei niehreren Siitxen dieser

Quartette auch nodi dadurch verstiirkt, dass ihnen

russischeMelodienodcr dodi solchen nachgebildete Mo-

tive zu Grunde liegen, wie denn dieser Umstand auch

auf die Bestellung des russischen Gonners hinweist. 135
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In gleicher Wcise wie dieser waren auch die iibri-

gen hohen Freundc des Meisters, die seine tiefe Ver-

stimmung mitleidend ansahen, bemiilit, dieselbe zu

heben und ihm eine bessere Gegemvart und Zukunft

zu bereiten. Fiirst Lichnovrsky ,
naclideni er den

,,Fidelio" iiach Berlin gesendet hatte, lud den Meister

selbst zu sich auf seine schlesischen Giiter, uni 9m durch

das Mittel zu erhcitern, das auf seine Seele am sicher-

stemvirkte. Allein nochim October dieses Jahres schrieb

Breuning an AVcgeler, Beethoven's Yerliiiltnisse seien

jetzt nicht die bestcn. da seine Opcr durch die Kaba-

len der Gegner selten aufgcfuhrt worden sei und ihm

also nichts -eingetragen habe, seine Gemuthsstim-

inung sei meistens sehr melancholisch, und nacli seinen

Bricfen zu urtheilen habe der Aufenthalt auf dem

Lande ihn nicht erheitert. 330 Ja gerade einen der

leidenschaftlichsten Ausbriichc seines Innern, die un-

ter dem Namen Appassionata bekannte Sonate Op.

57, von der die Skizzen des ersten und letzten Satzes

freilich von friiher stammen (s. S. 1UG), scheint er hier

kiinstlerisch vollig ausgestaltet zu haben
,
und wenn er

das Variationen-Andantc damals dazu erfunden hat, so

\vissen wir allerdings zur Geniige, wie tief die Melan-

cholie in seiner Secle Raum gewonnen hatte.

Von diesem \Verke erziihlt nun Mr. Bigot, der

Mann der beriihmten Klavierspielerin, die \vir oben (S.

216) kennen lernten, die folgende Anekdote, wodurch

sich unsere Angabe bcstatigt und Schindler's Meinung,

dass die Sonate auf einer kurzen Rast beim Grafen
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Brunswick in Ungarn geschrieben sei, vollig widerlegt

wird. ,,C'etait, si j'ai bonne memoire, vers la fin de Sep-
tembre 1808 [Oct. 1806] quo Beethoven revint a Vienne

apres avoir passe quelques semaines dans la terre de

Mr. Lichnowsky. Pendant sa route il fut assailli par
un orage et une pluie a verse qui perga sa malle 011 il

avait place la Sonate en fa (mineur) qu'il venait de

composer. Arrive a Vienne il vint nous voir et mon-

tra en riant son oeuvre encore tout mouille a ma
femme qui se mit a le regarder. Suivant le debut

frappant ellc se pose sur le piano et se mit a le jouer.

Beethoven ne s'y attendait pas et fut surpris en voyant

que Mad. Bigot n'etait pas un moment arretee par les

frequentcs ratures et les changements qu'il y avait fails.

C'etait roriginal qu'il allait apporter a son editeur pour
le faire graver. Quand Mad. Bigot 1'eut joue et le pria

de lui en faire cadeau il y consent!! et le lui rapporta

fidelement apres Favoir fait graver."

Das vom Regen befleckte Originalmanuscript ist

noch heute in den Handen Bigot's, der die Anekdote

am 27. Nov. 1859 dem Klavierspieler Mortier de Fon-

taine eigenhaiidig auf ein Holle'sches Exemplar der

Sonate geschrieben hat. Audi erzahlt Fetis offenbar

aus bester Ueberlieferung: ,,La g6nie melancolique et

profonde de Beethoven trouvait en Mad. Bigot une in-

terprete do.nt J'enthousiasme et la sensibilite ajoutaient
de nouvelles

;

beautes a celles qu'il avait imaginees.
Un jour elle

.jouait devant lui une senate qu'il venait

d'ecrire. Ce i'est pas la precisement, lui dit-il, le
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caractere que j'ai voulu dormer a ce morceau, mais

allez toujours: si ce n'est pas tout a fait moi, c'est

mieux que moi." Ja das Wohlgefallen an dem Talent

und der Liebenswiirdigkeit der geistvollen jungen

Fran scheint bald bei unserni Meister so gestiegen

zu sein
,
dass er nicht olme leidenschaftliches Gefiihl

fiir dieselbe blieb
,
und es soil sogar zu einer Art von

Stadtgesprach dariiber gekomrnen sein, weshalb Beet-

hoven, der dies horte, von dem ihr gegebenen Verspre-

chen, auf einer offentlichen Redoute zu erscheinen, sich

durch einen langen Brief an die Dame befreite, worin

er selbst jenes Geriichts erwahnte. Der musikalische

Verkehr beid.er blieb jedoch dadurch ungestort und

ward sogar mit der Zeit noch intimer. 137

Fine Arbeit dieses Jalires 180G war aber vor

allem die vierte Symphonie, und an ihr beweist

sich aufs deutlichste das damalige Bestreben Beetho-

ven's, dem allgemein Gekannten und Beliebten der

iiberlieferten Form und damit dem eigenen bessern

Fortkommen nach Moglichkeit Rechnung zu tragen.

Trotz alien Reizes der melodiosen und rhythmischen

Motive und aller Vollendung der Factur, wobei beson-

ders die Instrumentation eine merkliche Fortbildung

erfahren hat, fehlt jenem Werke die durchschlagende

Kraft einer neuen Idee, die sonst das Bezeichnende an

Beethoven's grossern Schopfungen ist. Mag sich der

Meister der Technik hier in trefflichster Weise bewiih-

ren, ja die ganze Kiinstlerschaft Beethoven's eine

bedeutsame Fortentwicklung zeigen ,
eine tiefere Ent-
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hullung geistiger und allgemein ,
menschlicher Dinge

1st hier nicht zu finden und daher auch das allgemeino

Iriteresse bei diesem Werke weniger lebhaft als bei

der Eroica und der C-moll-Symphonie, die gewisser-

masscn als Marksteine in der Geschiclite des mensch-

lichen Geistes init dastehen. 138

In gleicher Weise \vohl niusikaliscli interessant,

aber nicht von reicherein iniierii Gehalt und daher

olinc allgemeinerc Bedeutung sind das vierte Kla-

vierconcert Op. 58 und das bekannte Violin con-

cert, das er fiir das am 23. Dec, 1800 statth'ndende

Concert des Directors Franz Clement schrieb und

spater als Klavierconcert umgearbeitet der Fran seines

Freundes Breuning, einer geborenen Vering, widmetc. lyj

Einen wahrhaft grossartigen Aufsclnvung alter nimmt

des Meisters Phantasie \vieder und setzt ilm vde init

einem Schlage von neuem in den vollen Besitz seines

eigenen Wesens die Ouverture zu Collin's ,,Coriolan".

Dieses Trauerspiel war bereits im Friihjahr 1803

in Wien auf die Biiline gekommen ,
und Mozart's

Schwager Lange, der die Titelrolle gab, erzahlt in

seiner Selbstbiographie. er erinnere sicli nicht bald

eines so sturmischen Beifalls, als womit die ersten

vier Acte desselben aufgenommen worden seien. Fs

spielten darin allcrdings Kiinstler \vie Koch, Brock-

mann
;
die Koose und die Nonseul. So ist der Ein-

druck erklarlich, den das sonst nicht bedeutende Stiick

auch auf einen Beethoven machen konnte. Allein ohne

Zweifel kannte er, was bei Collin selbst merkwiirdiger-



weise nicht der Fall war, sclion damals auch das gleich-

namige Stiick Shakspeare's, und dieses moclite ihm die

Idee des Stofts, den Beethoven auch schon in seinem Plu-

tarch gelesen Jiaben konnte, vvohl tiefer in die Seele

gepragt haben, als es ein Collin verniocht hatte. Die

schroft" inannlichc Kraftfulle Coriolan's und im Gegen-

satz dazu die Weichheit der l)ittenden Mutter, sowie

das tragische Ende des Helden, also silmnitliche

menschliche Pointen des Stiicks sind hier init einer

sichern Energie und Klarheit ausgepriigt ,
die das

Werk an die Spitze der charakteristischen Ouverturen

stellen. Und Pveichardt. der sie 1808 in "Wien horte,

hat nicht Unrecht, weiin er nieint, Beethoven habe

in diesein fibermachtigen gigantischen Werke sich

selbsi noch besser vorgestellt als seinen Helden. 140

Es war aber oftenbar init der Composition dieser

Ouvcrture, die sogleich allgemein gcfiel, ztigleich eine

Gefalligkeitgegen den Dichterwie gegen die k. k. Thea-

terdirection beabsichtigt. Collin war, wie wir oben

(S. 228) bereits envahnten, duix-h eine Keihe dramati-

scher Arbeiten in AVien rasch beriihnit und beliebt ge-

wordpn, daher nicht oline Einfluss und als eine Art

von Autoritat in Theaterdingen angesehen. Daruin

war er ja auch bei der rinarbeitung des ,,Eidelio" zugc-

zogen worden, und jetzt stand Beethoven gar mit ihm

in Unterharidlung wegen eines neuen Operntextes.

Denn der Meister wollte sich, wie wir vorhin horten,

(lurch' den ersten Misserfolg durchaus nicht abschrecken

lassen. Er schreibt damals selbst: ,,Ichhore, dass Sie,
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mein verehrter Collin, meincm hochsten Wunsch und

Ihrem Vorsatze entsprechen wollen; so gerne ich

Ihnen mcine Freude hicriiber miindlich bezeugte, so

habe ich jetzt noch etwas viel zu thun; bios dem

schreiben Sic cs zu und koinem Mangel an Aufmerk-

samkeit i'iir Sie" - - welches Billet sich ohne Zweifel

auf die Beschaffung eines Operntextes bezieht, wie \vir

denn auch aus Ileichardt's Briefen von 1808 erfahren,

dass Collin Beethoven ein Libretto ,,Bradamante" an-

geboten hatte, welches dann spiiter Eeichardt com-

ponirte. Ebenso sehen wir aus einem Billet des

Meisters an den bckanntcn Orientalisten Hammer

(Purgstall), dass auch dicser ihm zwei Singspiele

auf einmal zugesandt hatte. 14 [

Es hatte namlich mit dem Schlusse des Jahres

180G der k. k. Hofbanquier Freiherr von Braun die

Direction der kaiserlichcn Theater niedergelegt und

mit dern neuen Jahre eine Gesellschaft holierHerrender-

selben sich angenommen. Fiirst Nikolaus Esterhazy
crhielt das Presidium der Societiit, Graf Ferdinand

Palffy speciell das deutsche Schauspiel und Beet-

hoven's Gunner, Fiirst Lobkowitz, die Oper, die mit

Gluck's ,,Jphigenia in Tauris" einen glilnzenden und en-

thusiasmirenden Anfang machte. Graf Palffy begaimmit

Collin's ,,Bianca della Porta", und auch zur moglichst

anziehenden Wiederauffiihrung des ,,Coriolan" 7
die am

24. April 1807 mit besonderem Pomp geschah, hatte

Beethoven seine herrliche Ouverture geschrieben, mit

der er sich den Dichter und die Direction verpflichtete,
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\vie dem Publikum von neuem vortheilhaft empfahl.
142

Es war namlich, abgesehen von der steten Lockung der

dramatischen Composition ,
damals scin dringendster

Wunsch, zu einer festen Anstellung zu gelangen, und

da der kaiserliche Hof sich noch iminer durchaus nicht

um ihn kiimmerte, so richtete er, um seiner Wiinsche

Erfiillung bald zu finden, sein Augenracrk fortan auf die

neue Hoftheaterdirection.

Mit dem ,,Verschleiss" seiner Werke stand es frei-

lich damals nicht so iibel. Besonders das Kunst - und

Industrie -Comptoir in Wien kaufte zu jener Zeit sehr

flott. Im Herbst 1806 hatte es die Eroica und die

Senate Op. 57 erhalten; auch die vierte Symphonie, das

Yiolinconcert, das vierte Klavierconcert, die Corio-

lan-Ouverturc und die Quartette Op. 59 sowie das Tri-

pelconcert gingen an dieses Institut liber. Im Friibjahr

1807 erschien dann Muzio Clementi, der bertihmte

Klavierspieler, der in London eine grosse Musikalien-

handlung errichtet hatte, und schloss am 20. April mit

Beethoven im Beisein seines Freundes, des Barons von

Gleichenstein, einen Vertrag, wonach der Meister

fur den Debit jener Werke Op. 58, 59, 61, 62 bios

in England wieder 200 Pfund Sterling erhielt und

fur drei zu componirende Sonaten die Zusage von

weitern 60 Pfund. Auf diese Verhiiltnisse beziehen sich

einige der Billets an den Baron Gleichenstein, die

ich vor kurzem veroffentlicht habe und die uns iiber

so manches Thatsachliche der nachsten Jahre unter-

richten. l43 Daraus bestatigt sich nun zunachst unsere



Behauptung, class Beethoven damals den heftigstcn

Drang empfand, einerseits von driickenden Verbind-

lichkeiten, wie gcgen den Binder Johann, frei zu \verden,

andererseits iiberliau])t endlich eine sichere Lcbensstel-

lung zu gCNviiiiien, init einem \Vort, dem steten widrigen

Kampf init der blossen Subsistenz fiir inimer ein Ende

zu madien. Er batte sich jetxt mehr als je audi dem

Yerkehr init der Gesellschaft wieder zugewandt. vicl-

leiclit weil er fiililte, dass nur aus dem Leben mit den

Mensclien jenes Lebendige erbliiht, dessen er fiir sein

Sdiatt'en bedurfte. wenn cr damit xugleicli auf die

Mensclien wirken wollte. ,,Seit ein paar Jahren horte

ein stillercs, rubigeres l^cben bei niir auf und ich ward

init Gewalt in das Weltleben gezogen". schreibt er am

2. Mai 1 SK ) an Wcgeler. l rnd wenn wir nun das eine der

Billets an (ileidienstein aus dem Friilijahr 1807 cr-

wagen, \vorin er dicsem 300 fl. schickt, um dafiir ,,Lein-

Avand oder JJengalen fiir Hembden, auch wenigstens

ein lialb dutxcnd Halstiidier xu kaufen", und wenn er

dem Sdineidcrmeister dainals ebenfalls -500 fl. voraus-

zablt und ein andcrmal Ijanges und Breites von einem

neu gekauften Hute plaudcrt, so entsjjridit dieses sebr

\venig der allgewolmten Vorstellung von dem Meister

nadi dieser Seite bin. Es geht aber nodi welter. Er,

der selbst einmal bei Gelegenbeit von Bedieiitenfragen

an Xmeskall schreibt, dass die Frisur, wie cr wisse, sein

letztes Augenmerk sei, begann sich jetxt formlich zu

adonisiren. Wir besitzen eine Bleistiftskizze, die der

junge Ludwig Schnorr von Carolsfeld zu jencr Zeit
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in ein Portfaitbuch der Familie von Malfatti in

Wien zeichnete. Dort sieht der Schopi'er der C-moll-

Syniphonie nicht viel anders aus als jeder wohlge-

kleidete Mann seiner Tage. Feste Halsbinde, steife

Vatermorder und sogar ein gestutzter Backenbart, ganz

die Mode der Zeit! Xur das Haar ist frei wallend, wie

Natur es geschaffen, jedoch durchaus nicht wild. Es ist

der Mann der Gesellschaft, so wie er abends in die liei-

tern Unterhaltungskreise der Familie Malfatti trat und

bei Thee und Punsch angenehme Conversation f'uhrte

oder aucli wie in der Bonner Zeit tolles Zeug trieb

- ein geziihmter Lowe, in Banden des gewohnlichsten

Daseins gefesselt, aLer gefesselt mit Rosenketten! 1 '' 4

Die Familie von Malfatti, verwandt mit dem be-

riihmten Arzte Malfatti, der noch bei Beethoven's

Sterben eine IloUe spielen sollte, war eine jener ge-

sellig liebenswiirdigen und heiter aufgeweckteri Fami-

lien, die in dem frohliclien Wien noch heute nicht

selten sind. Der Vater war ein wohlhabender Guts-

besitzer, der aber den Winter in der Stadt zubrachte.
/

Die Familie war musikalisch und jedem freiern Genusse

des Daseins mit Frohlichkeit zugetlian, weshalb das ge-

sellige Leben dort sich sehr angenehm gestaltete.

Eine besondere Zierde des Hauses aber bildeten

zwei schone Tochter
,
beide

,
olme doch Zwillinge zu

sein, merkwiirdigerweise in demselben Jahre 1793 ge-

boren, also jetzt ini vollen Zauber der Jugend pran-

gend, diealtere, Therese, schwarzbraun in Locken-

haar, Teint und Augen, mit charakteristisch gebogener
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Nase, voll Verstanduudfeurigen Temperaments, fiiichtig

und ganz des Lebens Sonnenscite zugewandt
145

,
die

andere blond und mehr sinnig still. ,,Ich komme gegen

Mittag /urn wilden Mann im Prater; ich vermuthe,

dass icli dort keine wilden Manner, sondern schone

Grazien finden Averde", schreibt Beethoven selbst an den

Baron Gleichenstein, der, aus Freiburg im Breis-

gau gebiirtig und damals k. k. Hofconcipist in Wien,

seincn kiinstlerischen Freund in dieses Haus einge-

fiihrt hatte und spiiter (1*11) selbst der Gemahl der

jiingern noch jetxt lebenden Sclnvester \vard. "NVir

horen lerner, dass aucli Professor Julius Schneller,

der Historiker und Aesthetiker. dort verkelirte, so>vie

der obunenvahnte Maler Schnorr. der Oheim des

edlen, zu frtih gestorbenen Tristaiisa'ngers, ferner der

Leibarzt des Grafen Cobenzl, Dr. Dorner, in be-

sonderer Gunst beim Erzherzog Rudolf, der bereits

genannte Dr. Malfatti und mam-he andere tiichtige

Manner des damaligen Wien. 146

Fine JIauptunterhaltung der Familie nun bestaml

in Musik, und da versteht es sich von selbst, dass ein

P>eethoven bald der besondere Freund der jungeu

Madchen ward, ja der talentvollen Therese, von der

Sclmeller noch /wanzig Jahre spiiter an die ISclnvester

Gleichenstein schrieb: ,,Sie ist Hire einzige und in

mancher P)ezieliung der Naturanlage und Fntwicklung

auch einzig" , gab er sogar einigen Klavierunterricht

und schrieb manche Compositionen, besonders Goethe'-

sche Lieder fur sie. 14T Dieser Yerkehr wurde abcr
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bald um so tiefer anregend fiir ihn selbst
,
als man ein-

ander in leberidigster Mittheilung beriihrte und sich

auch gegenseitig die Schiitzc der Kunst wie der Poesie

zu erschliessen strebte. Doch horen wir lieber Beet-

hoven selbst, me er iiber dieses anziehende Verhaltniss

ott'enbar im Stadium der ersten Entwicklung sich aus-

liisst. Er schreibt an das friih entwickelte und friih

verehrte vierzehnjahrige Miidchen folgenden Brief, der

uns zugleich ihr eigenes Wesen niit voller Deutlich-

keit vor Augen riickt:

,.Sie erhalten hier, verehrte Therese, das Ver-

sprochene, und waren nicht die triftigsten Hindernisse

gewesen, so erhi-elten Sie noch mehr, um Ihiien zu

zeigen, dass ich immer mehr meinen Freunden

leiste, als ich verspreche. Ich hoft'e und zweifle

nicht daran, dass Sie sich ebenso schon beschaftigen,

als angenehm unterhalten, letzteres doch nicht zu

sehr, damit man auch noch unscr gedenke. Es ware

wohl zu viol gebaut auf Sie oder meinen Werth zu

hoch angesetzt, wenn ich Ihnen zuschriebe: die Meu-

schen sind nicht nur zusammen
,
wenn sie beisammen

sincl, auch der Entfernte, der Abgeschiedene lebt bei

uns. AVer wollte der fliichtigeu, Alles im Leben leicht

behandelnden T. so etwas zuschreiben?

Vergessen Sie doch ja nicht in Ansehung Hirer

Beschiiftigung das Klavier oder iiberhaupt die Musik

im Ganzen genommen. Sie haben so schones Talent

dazu, warum es nicht ganz .cultiviren? Sie, die fiir

alles Schone und Gute soviel Gefiihl haben, warum
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schonen Kunst aucli das Yollkommnere zu erkeimen,

das selbst auf mis inmier wieder zuruckstrahltV I4S

Ich lebe sehr einsam und still. Obschon liicr mid

da niich Dichter aulSvecken mochteu, so ist doch cine

unausfiillbare Liicke, seit Sic alle fort von hier sind,

in rnir cntstandcn, woriiber selbst incine Kunst, die

inir sonst so getucu ist, noch keinen Triumph hat er-

halten konnen. Ilir Klavicr ist bestellt und Sic wcrdcn

t's liald haben. i '"' \Vclclicn Untcrschicd wcrdcn Sic

geftuiden haben in der BehandlUng des an jeneni

Abend erfundenen Themas und so. \vie ich es Ihnen

let/tlich niedergeschrieben habc ! Erklarcn Sic sich das

selbst, docl! neliincii Sie ja den Punseh niclit /u lliilt'c.

AVie gliicklich sind Sic, dass Sie schon so friih aufs

Land konntcn! Krst am 8. kann ich diese Gliick-

scligkcit geniessen. Kindlich freue ich inicli darauf.

\Vie froli bin ich, einmal in (iebiischen, AValdern, unter

Biiunicn. Kriiutern
,
Felsen wandeln zu koiiucn! Kcin

Mensch kann das Land so licbcn wie ich. (.Jcbcn doch

Wiildcr, llaumc, Felsen den Widerhall, den der

Mensch \\iinsclit!

llald crhaltcn Sie einigc andcre Conipositioiien

von niir, \vubci Sie nicht zu sehr iiber Sclnvierig-

kciten klagen sollen. Haben Sie Goethe's \Vilhelm

Meister gelesen, den von Schlegcl iibersetzten

ShakspeareV Auf dem Lande hat man so viclc

Musse
;

es \vird Ihnen vielleicht angcnehm sein, wenn

ich Ihucn diese \Verke schicke. Der Xufall fugt es,
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dass ich einen Bekannten in Hirer Gegend habe, viel-

leicht selien Sie inich an einem friihen Morgen atif eine

halbe Stunde bei Ilinen und wieder fort. Sie sehen,

dass ich Ihnen die kiirzeste Langweile bereiten will. 160

Empfehlen Sie niicli clem Wohlwollen Hires Vaters,

Ihrer Mutter, obschon ich niit Recht noch keinen An-

spruch darauf machen kann ebenfalls dem der

Base M. Leben Sie nun wohl, verehrte T., ichwiinsche

Ihnen alles, was hu Leben gut und schon ist, erinnern

Sie sich ineiner und gern vergessen Sie das Tolle

sein Sie uberzeugt, Nieinand kaini Ihr Leben froher,

gliicklicher wissen wollen als ich, und selbst dann, wenn

Sie gar keinen Ajitheil nelnnen

an Ihrein ergebensten Diener und Freimd

Beethoven.

XB. Ks ware wohl sehr hiibsclr von Ilinen, in einigen

/eilen niir zu sagen, worin ich Ilinen hier dienen

kann?" 151

Man erkennt deutlich, das Ilerx des liebebedurf-

tigen Kiinstlers gliiht von netieni f'iir ein weibliches

Wesen, und hauh'ge Stellen in den fernern Zetteln an

Gleichenstein verrathen uns hint all das Neigen von

Her/en zuHerzen, sowie den niannichfachen Liebes-
V

kuninier des jetzt sechsunddreissigjahrigen _schwer-

horenden und gesellig wenig begabten und geschick-

ten Liebenden, dem es, offenbar schwer wird, die Nei-

gung eines so jungen oder lebensfroheii Madchens

zu gewinnen oder zu fesseln. ,,Griisse mir
al-le^s,

was

Dir und mir lieb ist; wie gerne wiirde ich noch hin-

Xoiil. Beethoven's Mannesalter. 17
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zusetzen, und wem wir lieb sindVVV? Wcnigstens

gobiilirt mir dieses Fragezeichen.
~ Ich habe heute

uiul inorgen so viel zu thun, dass ich niclit, wie ich

wunsehte, zu Dir kommen kann. Leb wohl, sei gliick-

lich, icli bin's nichr', heisst es das cine Mai an den

Vertrauten, den er niit seiner Freundschaft jetzt form-

lih plagt, wie man einen liruder der Geliebten niit

Liebe zu uberschiitten pllegt uud nichts als Quiilereien

von seiner Seite dafiir hat. 1 -'-

,,l)ie vorgestrige Nacht

luitte icb einen Trauin, worin mir vorkani, als seist Du

in einem Stall, worin Du von ein paar prachtigen

Pferden gan/ bezaubert und bingerissen warst, sodass

I)u Alles rund inn Dieb lier vergassest", lieisst es am 13.

Juni mit allerband Auftnigeu von Baden aus lr' 3
,
und

sjjater cininal: . ,,Mach mir xu wissen, ob Ibr xn lluuse

bleibt, aber bei Zeiten. Kalter Freund, lel> wolil, was

es aucb mit Dir sein mag, Du bist's einmal nicbt recbt,

aucb niclit im entferntesten (Jrade wie icb der Deine.
u

Dann wieder am Hi Juni: ,,Komm bald zu mir, icb

umarme Dicb von Her/en
,

viele Empfehluiigen an

einen sebr gewissen Ort.
1 ' 154

Spiiter einmal: ,,lcb

verlange keinc Uesuche von Ibncn, Hochgeehrtester,

kein Stelldichein
,

damit Sie niclit in Yerlegenbeit

geset/t werden, solcbes niclit baiten zu konnen, oder

zu wollen, kurzum gar nichts, als dass Sie die Ge-

falligkeit baben, erstens nach London zu scbreiben,

zweitens mir einige tiichtige , gesundc ,
starke Feder-

kiele zu besorgen; das Geld, das solcbe kosten, bitte

ich Sie der Redlining einzuverleiben, die, wie Sie wis-
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sen, ich schon langstens von Ihnen \viinschte und jetzt

wirklich dringend von Ihnen fordere. Mem Bedienter

wird sich morgen friih deshalb bei Ilineri erkundigen,

kann es dann noch nicht sein, iibermorgen oder

auch noch spater
- - meine Freundschaft soil Hirer

Gemachlichkeit keine Schranken setzen. Ihr Verehrer

Beethoven." Und so welter in wechselnden Stimmun-

gen, die aber alle miteinander cine sehr bedenkliche

Erregtheit des Innern athmen.

Wie nun diese neue Liebe des Meisters gewiss

einerseits auf das Schatt'en dieses Sommers den wirk-

samsten Einfluss iibte und sein Inneres zu beredtesten

Schopfungen begeisterte
- - einzelne Werke

,
deren

Conception und Ausfuhrung bestimmt in diese Zeit

fallen, sind kaum anzugeben so regtesichandererseits

trotz der bittern Erfalirung friiherer Jahre auch

diesmal wieder tief ini Hintergrund seiner Leiden-

schaft der nur /u natiirliche Wiinsch, das schone leb-

hafte Miidchen als Gattin heimzufiihren. ,,Nur Liebe,

ja nur Sie vermag dir ein glticklicheres Leben zu geben.

O Gott, lass mich sie, jene endlich h'nden, die mich in

Tugend bestiirkt
,
die nur erlaubt mein 1st", ruft er

am 27. Juli in Baden aus, ,,als die M. vorbeifuhr und

es schien, als blickte sie auf mich." 155 Allein zur Erfiil-

lung eines so schonen Wunsches gehorte auch von

seiner Seite zimachst nothwendig erne vollige Ordnung
der eigenen aussern Verhiiltnisse, Bezahlung derSchul-

den u. s. w., und dann vor allem ejne feste auskomm-

liche Lebensstellung.

17*
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was Beethoven's materielle Lebenslage anging, erhatte

ja fast Alles dicser Art zu besorgen, und wenn Beetho-

ven audi einmal (am '2i>. Jmii) an ihn schreibt: ,,Ich

hal)C Didi lid), und inagst Du aucli alle meine Hand-

lungeii tadeln, die Du aus eineni falsdien Gesidrjs-

punkte ansiehst, so sollst I hi niich darin dodi nidit

iibertrefl'en", ><> treibt er ihn dodi in demselben Briefe

an. das (iosdiiift mit dein Industriecomptoir ins Iidne

/u Ijringen.
1 -'" 1 Ks lianddte sidi nJinilidi um cine Aus-

/ahlung dieser Handlnng theils auf die obenerwiihn-

ten. rheils \volil auf neu xu empfangeiide Werke, damit

davon /unadist die Sdmlden an den IJrudei
1 Joliann ge-

xaldt \viirden. Dabei lieisst es dann in eineni folgenden

Brief von Baden diarakteristisdi genug: ,,Meineiu

Binder kannst l)u sagen ;
dass idi ilnu gewiss nidit

mehr sdireiben wenle; die Ursadie \varuin, \\eiss idi

sdion, sie ist diese, weil er mir Geld geliehen hat und

sonst einiges ausgelqgt., so ist er i c h k e n n e in e i n e

15 ruder jetxt sdion besorgt, da idfs noeh nidit

wiedergeben kaim, und wahrscheiiilich jetzt derandere.

den der Itadiegeist gegen inich beseelt [oline X\veifel.

weil Beethoven der kurx vorher stattgefundenen Ilei-

rath mit der wohlhabenden, aber vollig imgebildeten

und leichtsinnigen Tapezirerstochter widersprochen

hatte], auch an ilmi. Das Beste aber ist, dass idi

die ganzen LMiuiidert Gulden aufnehme (vom Indu-

striecomptoir) und damit ihn bezahle, dann ist die Ge-

schichte am Ende. Der llimmel bewalire mi eh, AVohl-
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hab Dich wohl griisse bestens." 1 -' 7

Zu
t gleicher Zeit wurde

,
nachdem Clenienti den

Verlag fiir England und Banquier He nick stein in

Wien die Auszahlung des Honorars fiir London iiber-

noininen hatte, auch niit dein uns wohlbekannten alten

Jugendfreunde Simrock in dein damals noch franzo-

sischen Bonn wegen des Yerlags der gleichen Werke fiir

Erankreich unterhandelt. Denn vor allem war jetzt dop-

pelt auch fiir die Gesundheit zu sorgen, die sich immer

noch nicht recht befestigen \vollte
,

und Professor

Schmidt hatte gerathen, von Baden fortzugehen und

eine andere Kur zu beginnen.
158 Dies Alles aber waren

Nebensachen gegen den grossen Plan, den er in diesem

Augenblick eifrigst verfolgte, urn niit einem Male und

furs Leben der iiusserii Sorgen enthoben zu sein. Er

\vollte Compositeur der k. k. Operntheater in Wien

werden !

Da gait es denn also zunachst die machtigen
Herren der Direction und ihre Ereunde sich von neuem

eng zu verbinden. Ein Brief aus Wien voni 28.

Marz dieses Jahres 1807 ini Journal des Luxus und

der Moden" berichtet: ,,Beethoven gab in der Woh-

nung des Fiirsten L. [otfenbar Lobkowitz, beidemja
auch die Eroica - Proben stattfandcn] zwei Concerte,

worin nichts als seine Compositionen aufgelegt wurden,

namlich seine vier ersten S) mphonien, eine Ouvertiire

zu dem Trauerspiel Coriolan, ein Klavierconcert und

und einige Arien aus der Oper Fidelio.
u Auch ist
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concert gewidmet, und es ward schon damals, wie

man aus den Briefen an Gleichenstein ersieht, viel

niit dei 11 Er/herzog Rudolf nmsicirt, und dieser,

bei dein Lobkowitz viel gait, mag auch ein Wort-

chen in jener Sache mit geredet haben. 151 '

Kurzum,

Lobkowitx sdbsT gab Beethoven den Wink, sich mit

einein Gesuch urn Anstellung an die k. k. Hof-Theatral-

Direction zu vvenden.

Xuvor aber suchte der Meister auch noch die

iibrigen Herren fur sich xu stiinmen. Das war nicht so

ganz leicht, denn UraiTalffy war es wohl, denBeetho-

ven damals mit dem Kraftausdruck : ,,Fin
> solche

JSchweine spiel' ich nicht", schwer genug beleidigt

hatte, und Fiirst Esterhazy, der Gonner des alten

Haydn und der jungern Meister Hummel und Kreuzer,

war im Gan/en auf Beethoven's schopferische Muse

jiiclit besonders /LI sprechen. Er war jedoch ein eifriger

Liebhaber der Kirchenmusik. Also unternahm es

J.-Jeethoven
,
in diesem Friihjahr 1'iir ilm eine Messe zn

fechreiben. Ein Wiener Brief aus diesem Sommer

1807 bcriclitet: ,,Mit dem grossten Vergniigen gebe

ich Ihneii die Xachricht, dass unser Beethoven so eben

eine ausserordentlich schoue, ganz seiner wiirdige

Messe vollendet hat, welche am Feste Maria beim

Ftirsten Esterhazy aufgefiihrt werden soil.
4 ' Ferner

heisst es ebendort, ,,Fidelio" solle nachstens in Prag mit

einer neuen Ouverture aufgefiihrt werden, die vierte

Symphonic sei im Stiche, auch die Ouverture zu ,,Corio-
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Ian" und ein Violinconcert; ,,dabei fangt cr bereits

eine zweite Messc an , auch drei Quartette werden ge-

stochen. Sie sehen daraus, wie rastlos thatig der ge-

niale Ktinstler 1st!" 160

Die Messe es 1st die wohlbekannte in C-dur

ward aucli vvirklich am Feste Maria (10. Sept.) dieses

Jahres 1807 auf cles Fiirsten Schloss in Eisenstadt

aufgefuhrt, und es kniipfte sich nach Schindler's Be-

richt daran folgender komische Vorfall. ,,Es war

Sitte an dieseni Hofe, dass nach beendigtem Gottes-

dienste die heimischen wie fremden musikalischen

Notabilitateri sich in den Gemachern des Fiirsten zu

versammeln pflegten, um mit ihm iiber die aufgefiihr-

ten Werke zu conversiren. Beim Eintritt Beethoven's

wendete sich der Fiirst an ihn mit der Frage: Aber,

lieber Beethoven, was baben Sie denn da wieder ge-

machtV Der Eindruck dieser sonderbaren Frage, der

wahrscheinlich nocli melirere kritische Anmerkungen

nachgcfolgt sind, war auf unsern Tondichter ein um so

empfindlicherer, als dieser den zur Seite des Fiirsten

stehenden Kapellmeister [Hummel |
lachen sah. Dies

auf sich beziehend
,
vermochte nichts mehr ihn an

einem Orte zu halten, wo man seine Leistung so ver-

kannt und er uberdies nocli eine Schadenfreude an

seinem Kunstbrtider wahrnehmen zu musseri geglaubt.

Noch am selben Tag verliess er Eisenstadt." 161

Hummel hatte wohl nur iiber die sonderbare Art

gelacht ,
wie der Fiirst die Messe kritisirte. Das

Werk selbst gehort nun zwar keineswegs zu Beetho-
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lieh wedcr durcli seine reizvollen Melodien noch durch

die /urn Theil etwas gcwagten oder docli sehr frappanten

harnionischen Eiihrungen den durchgehenden Mangel

an wirklich religiosem Gehalt, an inniger Erfassung

der Stiininungen des Textes xu ersetzen; allein sicher

war es niclit dies, was ein Esterhaxy an dein "VYerke

vennisste. der ja viehnelir an jene mehr theatralische

als innerlich \vahrhaftige Auti'assung, die das vorige

Jahrhundert sugar von der kirchliehen Musik liatte,

durchaus gewiilnit war und also nach dieser Seite hin

eher mehr als weniger ertragen, ja verlangt und datur

die schinieii kleinen Ansatxe von wirklicher Innerlich-

keit, die sicli trotx Allein auch hier sehon xeigen und

spater xu so lierrlichen (iebilden auswaclisen soil-

ten, gern preisgegeben liatte. Und diese l ;

eberlegung

mochte in einer ruhigern Stunde auch wohl unserm

Meister koinnien und ihni die Hoffnung geben, dass

er denn docli die Gunst dieses furstlichen lloi'-Theatral-

Directions-Mitgliedes niclit so ganx 1'iir seine Muse

entbehre. Er entschloss sich also im December dieses

Jahres kurzweg das folgende Gesuch einzureichen:

,,Lobliche k. k. Hol'theatral- Direction!

Unterzeichneter darf sich xwar sclinieicheln, wiih-

rend der /eit seines bisherigen Aufenthalts in VVien

sich sowohl bei dein hohen Adel als auch bei dem tibri-

gen Publikum einige Gunst und Beifall envorben
,
wie

auch eine ehrenvolle Aufnahnie seiner Werke im In-

und Auslande gefunden zu haben. Bei alledem hatte
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bishcr nicht so gliicklich, sidi hier eine Lage zu be-

griinden, die seinem Wunsche, ganz derKunstzu

leben, seine Talente zu noch hohern Graden der Voll-

kommenheit, die das Ziel eines jeden wahren Kiinst-

lers sein muss
,
zu entwickelii und die bisher bios zu-

falligen Vortheile fur ein unabhilngige Zukunft zu

sichern, entsprochen hatte. Da iibcrhaupt dem Unter-

zeiclmeien von jeher nicht so sehr Broderwerb
als vielmchr das Interesse der Kunst, die Vered-

lung des Geschniacks und der Sclnvung seines Genius

nach holiern Idealen und nach Vollendung zum Leit-

faden auf seiner Ualin diente
,
so komite es nicht feh-

len, dass er oft den Gewinn und seine Vortheile der

Muse zum Opfer brachte. Nichtsdestoweniger er-

warben ilnn \Verke dieser Art einen lluf im fernen

Auslande, der ilnn an inehreren ansehnlichen Orten

die giinstigste Aufnahme und ein seinen Talenten und

Vortheilen angemessenes Loos verbtirgt.

Demungeachtet kann Unterzeichneter nicht ver-

hehlen, dass die vielen hier vollbrachten Jahre, die un-

ter Hohen und Niedern genossene Gunst und Bei-

fall, der Wunsch, jene Erwartungen, die er bisher zu

erregen das Gliick hatte, ganz in Erfiillung zu bringen,

und er darf es sagen, auch der Patriotismus eines

Deutschen ihiu den hiesigen Ort gegen jeden andern

schatzungs- und wiinschenswerther machen. Er kann

daher Niclit umbin
,
ehe er seinen Entschluss

,
diesen

ihm \verthen Aufenthalt zu verlassen, in Erfiillung
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set/t, dein Winke zu folgen, den ihm Se. Durchlaucht

der regiercnde Herr Fiirst von Lobkowitz zu

geben die Giite hatte, indem er iiusserte, eine lobliche

Theatral- Direction ware niclit abgeneigt, den Unter-

xeichnet.cn unter angeniesscnen Bedingungen fur den

Dicnst der ihr unterstehenden Tlieater xu engagiren

und dessen fernern Aufenthalt mit einer anstandigen,

der Ausiibung seiner Talente gunstigern Existenx xu

n'xiren. Da diese Aeusserung niit dcs I nterxeiclme-

ten Wiinschen vollkommen ubereinstimmt
,
so nimint

sich derselbe die Freiheit, sowohl seine Bereitwilligkeit

xu dieseni Kngagenient als auch folgende liedingun-

gen xnr beliebigen Annahnie der loblichcn Direction

gexieniendst vorxulegen :

1. Macht sich derselbe anheiscliig und verbind-

lich, jiilirlich wenigstens eine grosse Oper, diege-

meinschaftlich durch die liibliche Direction und durch

den Unterzeichnete'n gewalilt wiirde, xu coni})oniren;

dagegen verlangt er eine t'i x e 1) e s o 1 d u n g von jiihr-

lich 2400 fl. nebst der freien Einnalnne xu seineni

Vortheile bei der dritten Vorstellung jeder soldier

Oper.

2. Macht sich derselbe anheiscliig , jahrlich eine

kleine Operette odereinDivertisseinent, Chore
oder Gelegenlicitsstiicke nach Verlangen und Be-

darf der loblichen Direction imentgeltlich xu liefern
;

doch hegt er das Zutraueu, dass die lobliche Direction

keinen Anstand nehmen werde, ihm fur derlei beson-

dere Arbeiten allenfalls einen Tag im Jahre zu einer
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Benefiz-Akademie in eineni der Theatergebaude
zu gewahren.

Wenn man bedenkt, welch en Kraft- uiid Zeitauf-

wand die Verfertigung eirier Oper fordert, da sie

jede andere Geistesanstrengung schlechterdings aus-

schliesst, wenn man ferner bedenkt, wie in andern Or-

ten
,
wo dem Autor und seiner Familie ein Antheil an

der jedesmaligen Einnahme jeder Vorstellung zuge-

standen wird, ein einziges gelungenes Werk das

ganze Gliick des Autors auf einmal begriindet; wenn

man ferner bedenkt, wie wenig Vortheil der nachthei-

lige Geldcours und die hohen Preise aller Becliirfnisse

dem hie si gen Kilns tier, dcin iibrigens auch das

Ausland often steht, gewiihrt, so kann man obige Be-

dingungen gewiss nicht iibertrieben oder unmiissig

h'riden.

Fiir jeden Fall aber, die l<")bliche Direction mag-

den gegenwartigen Antrag bestiltigen und annehmen

oder nicht, so fu'gt Unterzeichneter noch die Bitte

bei, ihm einen Tag zur miisikalischen Akademie in

einem der Theatergebaude zu gestatten; denn im Falle

der Annahme seines Antrags hatte Unterzeichneter

seine Zeit und Kraft e sogleich zur Verfertigung der

Oper noting und k<innte also nicht fiir anderweitigen

Gewinn arbeiten. Im Falle der Nichtannahme des ge-

genwartigen Antrags aber wiirde derselbe, da ohne-

hin die im vorigen Jahre ihm bewilligte Akademie

wegen verschiedenen eingetretenen Hindernissen nicht

zu Stande kam
,
die nunmehrige Erfullung des vorjiih-
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herigen hohen Gunst ansehen und bittet im ersten

Fall den Tag- an Maria Verkuiidigung [4. April],

in dem zweiten Falle aber einen Tag in den bevor-

stehcnden Weihnachtsferien dazu zu bestimmen."168

l)as waren gewiss Leistungen und Verbindlichkei-

ten genug. /u denen sich miser an Freiheit so sehr ge-

\volmter Meister hier erbot. Allein er erhielt trotzdeni

cine abschliigige Antwort und sah sich also in ina-

terieller Hinsicht auch ferner ganz allein aufsich selbst

gestellt. Wir vernelnnen donn auch, dass in jenen

AVochfn \viedor einnial die gute Laune selten einzutre-

ten pHcgte.
1 " 3 Oline Xweifel aber diente die ganze

Sadie wie bei jeder kraftigen Natur audi l>ei ilim, statt

dass er sidi lange iirgerte, dass ,,alles um ihn her an-

gestellt sei und nur so ein iarvuni talentuni niiserum

wie er nidit", nadi einigen krilftigen Zornesausbriichen

iiber Ai'istokra'ten- und Dilettantenwirthschaft u. s. w.

dodi nur dazu, dass er die HuTfsquellen des eigenen

Geistes inn so griindlicher sondirte und von neuein

kraftig zu erschliessen begann. Ja es reiften miter so

sdrwierigen iiussern Verluiltnissen
,

zu denen bald

noch niarterndes inneres Leid sich gesellte, die hohen

Ideen zu jenen beiden grossen instrumentalen Werken,

niit denen miser Meister sichern Schwunges sich vol-

lig ebenburtig neben die grossten Geister aller Lander

und/eiten erhol), die Symphonien in C -mo 11 und in

F, die sogenannte Pastorale. Ausgearbeitet wurden

diese Werke frcilich erst im Sommer darauf. Und es ge-
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lebens dazu, um die zerrissene Seele ganz zu clem Zusam-

meuhang des Univcr'sums und zu sich selbst zuriickzu-

stimmen und den Streit des Herzens in den Frieden

der Natur und den Sieg tiber sich selbst aufzulosen.

Aber es geschab dann aucb, dass Beethoven zuni

ersten Mai zu jener vollen Hdhe seiner selbst aufstieg,

wo sein Genius in ungetriibter Reinheit strahlt.

Zuiiiichst ging der angenelmie Verkehr mit deni

Malfatti'schen Hause unverilndert fort. ,,Ich bitte Dicli,

inir heute sagen zu lassen, \venn die M. zu Hause

abends bleiben", heisst es an Gleichenstein; ,,Du

wirst siclier einen angenehmen Sclilaf gehabt haben,

ich habe zwar wenig gescblat'en ,
aber ein solches Er-

wacheii ziehe ich allem Schlaf vor." Und im I'ruhjahr

geht es Avieder mit den ..schonen Grazien
1"
hinaus ins

Freie. ,,Daiur niuss ich mich auch noch erst har-

nischen. Dass Du mich, weil ich gerade nur zu Mit-

tag kommen kann, i'iir keinen Scbmaruzer hiiltst, weiss

ich, und so komine ich gerade; lind ich Euch noch zu

Hause, so ist's gut, wo nicht, so eile ich zum Prater, um
Euch zu umarmen." Offenbar Avard auch der Umgang

allgemach sehr innig, allein bald muss ohne Zweifel in

Folge irgend eines ^\Iissgritt's von seiten des unge-

stilmen Meisters cine heftige, Alles entscheidendc

Explosion erfolgt sein
,
denn es ergeht an den Freund

das folgende seltsam erregte Schreiben : ,,Deine Nach-

richt stiirzte mich au's den Regionen des hochsten Ent-

ziickens wieder tief herab. Wozu denn der Xusatz,
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I)u wolltest mir cs sagenlassen, wenn wieder Musik

sei? Bin ich denn gar nichts als Dem Musikus oder

der andern? So 1st es wenigstens auszulcgen. Ich

kunn also nur wieder in meinem eigenen Busen einen

Aulehnungspunkt suchen . von aussen gibt es gar

keinen fur niich. Ncin
,

nichts als Wunden hat

die Freundschaft uiid ihr ahnliche Gefiihle fur mich.

Ho sei es denn. fur dich armor B. gibt es kein Gliick

von aussen, du musst Dir Alles in Dir selbst erschaffen,

nur in der idealen Welt findest Du Frcunde. Ich

bitte Dich, mich xu beruhigen, ob ich selbst den gestri-

gen Tag verschuldet, oder wenn Du das nicht kaimst,

so sage mir die AYahrheit, ich bore sie ebenso genie,

als ich sie sage jetzt ist es nocli /eit, noch konnen

mir AVahrheiten niitxen - - leb wohl - - lass Deinen

einxigen Freund Dorner nichts von alledem wissen."

Vnd der i'olgende /ettel an (Jleichenstein handelt on'en-

bar von dem rasch ausgei'iihrten Kntschluss. das Ge-

schehene nach Moglichkeit wieder gut xu machen.

,,Lieber Freund, so vorllucht spat
- driickc alle

warm ans llerx - warum kann meines nicht dabei

soin? - leb wohl, Mittewochs friih bin ich bei

Dir .-
- der Brief ist so geschrieben ,

dass ihn die

gauze \Velt lesen kann tindest Du das Papier von

dem I'msclilag nicht rein genug, so mach ein anderes

darum, bei der Nacht kann ich nicht ausnehmcn, ob's

rein ist leb wohl, lieber Freund, denk und handle

auch fiir Deinen treu.en Freuud Beethoven.
1 '

Deii besondern Anlass dieser etwas verzweifelten
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Briefe, die in den Fruhling 1808 zu fallen scheinen,

wusste auch Frau von Gleichenstein mir nicht anzu-

geben.
lti4 Allein die weitere Correspondent mit dem

Freunde lasst vermuthen, dass damit xugleich die Ent-

scheidung iiber die Liebespliine Beethoven's wenigstens

vorlaufig gei'allen >var, denn die Briefe sind Ibrtaii rein

geschaftlicher Natur. Wie aber die Seele des Meisters

gestiinnt hat, auch diesmal wieder von der Welt

und ihren Freuden ausgeschlosseii zu sein, lehren

uns am besten seine Werke, die jetzt eine Beredtheit,

eine kurzangebundene Energie des Inhalts und der

Spradie gewinnen, wie sie bisher auch bei Beet-

hoven nur die Ausnahnie bildeten. Am vernehm-

lichsten und man kann fast sagen mit rhetori-

schem Pathos spricht diesen ISeelenzustand und den

f'esten Entschluss, t'ortan nur auf sich selbst zu stehen

und der Welt und ihrer Leiden und Widerspriiche

nicht zu achten, das erste der Trios Op. 70 aus, das

eben daruni auch flir Beethoven's Weise epochemachend
zu nennen ist. Es ist der (Jr^itin Erdddy gewidmet,

,,fiir sie geeignet und ihr zugeeignet", wie Beethoven

selbst zuerst auf den Titel der Pianofortestimme ge-

schrieben hatte. Es scheint also, als weun er auch

diesmal wieder die Zeit der innern Noth bei der treuen

Freundin sich zu erleichtern und zu verktirzen gesucht

habe. Wissen \vir doch, dass er in diesem Jahre 1808

sogar mit ihr das gleiche Haus bewohnte!

Einen gleichsam weltbedeutenden Ausdruck abcr

hat das eigene muthige Ankampfen gegen die Zvviste
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Inriersteii auferlegt , in der weltbcriihmten C-moll-

S y ni}! lion ie angenonniicn. Doch da sie Beethoven

sclbst anfangs als die seehste im Cyklus dieser erha-

bensten Schopfungen seines Genius bezcichnete, so

hat man wohl anzunehmen, dass sie, wenn nieht conci-

jiirt, dodi erst vollendet ist. nachdem die Pastorale,

heute Nr. (.>, bereits fertig \var. u;:> \Vir erfahren (lurch

Schindler, dass dieses letxtere Werk im Somnier

dies'es Jahres l^.i* in Ileiligenstadt entstand, \vo der

Meister, in I
;eld nnd "Wahl sclnveifend, die liebliclie

Weite nnd Einfachheit des Landlebens von nenein

in seine Seele aufnahin oder, an dem kleinen Bach

mit Nussbiiuincn liegend. dem (iesang der lieiten Vogel

lauschte, die dann in der ..Scene am Bach" so reizend

mitspK'len. ..llier babe ich die Scene am Bach geschrie-

ben , und die Goldammern da oben, die \\achteln,

Nachtigalleu und Ivukuke ringsum liaben mit comjx)-

nirt". sagte er selltst noch iunf/ehn Jalire spilter xu

Schindler, als er mit iinn diese (Jegend besuchtc und

,,seinen Blick voll von seligem AVonnegcfiihl in der

lierrlichen Landscliaft umhersclnveifen liess.

Ks war eine goldeneZeit der Freude und desinnern

(ililcks gewesen, dieser Frtihling von l-SOS, und die

t'roheste Theilnahme an dem Leben der Natur und

lilndlicher ^lenschen hatte ihm neue Imjtulse auch des

eigenen Schati'ens gegeben. Hatte er doch Laune ge-

nug, die Dorfmusikanten in all ihrer drolligen Eigen-

heit, die den Kvinstler wohl zur Verzweiflung bringen
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konnte, mitsammt ihren komischen Miingeln in die-

sem Werke seines Genius genau zu copiren und so zu-

gleich der osterreichischen Volksniusik ein ewig
dauerndes Denkrnal zu griinden, wie die niederlander

Maler dem Leben und Treiben ihres orginellen Volkes

nur irgend eins gesetzt haben !
^ Und welch sonniger

Glanz des dankbarsten Glucksgefiihls liegt iiber dem

Hymnus ,
mit dem die Landleute ihren Schopfer prei-

sen, naclidem das Tusen des verderbenschwangern und

doch so segenbringenden Gewitters voriibergezogen !

Ein schemes Sinnbild der eigenen innern Erlebnisse

und des entsagenden Friedens, mit dem er selbst sich

stets von neuem zu seinem Gotte und Lenker seines

Schicksals zuriickfand ! Wie viel mehr wahre Reli-

gion ist in diesem Bilde der liindlichen Xatur und ihres

Lebens als in so mancher JNIesse jcner Tage! Und doch,

wie ist tlicse Fr<Jnmiigkeit nur die des einfachen Men-

schen. dem die tiefern Erfahrungen des Herzens, die

heissen Kiimpfe des eigenen Innern nocli nicht ge-

naht sind !

,,Beethoven will den Faust componiren!"
berichtet ein Brief aus Wien von diesem Soinnier

1808. lt!7 Welch unerwarteten Zug der Gedanken tiber

Beethoven's WT

esen und Schaffen eroffhet nicht eine

solche Notiz aucli jenen, denen die blosse Tonsprache

nicht vernehmlich genug zu sagen vermag, was das

Herz des Kunstlers bewegt, das Ideenleben des Com-

ponisten befruchtet hat ! Nicht den Faust freilich com-

ponirte er, er trauinte wohl von diesem Project noch
Xobl , Keelhoveu's Mani^u.-aUcr. 18
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auf dem Todtenbette, abcr cr schrieb die C-moll-

Sy nip home, und sic ist dor andere Faust dor

Deutschen, der Faust nicht des Gedankens, wie der

Goethe's, auch nicht der religiosen Empfindung ,
wie

wohl Mozarr's ,,Zauberflote", es ist der Faust des mora-

lischen Willens und seiner Kanipfe, so\vie er selbst bei

Goethe, icli inochte sagen, /uni
r

J'heil im Stoft'e stecken

geblieben, sowie er aber in andern Yertretern des

deutschen Geistes sicli ans Licht gcrungen, sowie er

eineni Lufiier die Aiacht seines welterschutternden

Protestes gegen jeden 7>vang unseres aut eigener Ein-

sidit gegriindeten Milieus gegel)en, sowie er eineni

Hchillcr die Seele zu nielir als einer seiner grossen

ethischen (iestalten eingeliauclit . uie er aber erst

in Beethoven VAI voller Kraft und durclischlageiider

Wirkung der kunstlerischen Darstellung gedieh!

Das ist die C-moll-Syniphonie. Und inogen jene

kleinen Erlebnisso des eigenen Her/ens, xu tleneu

abernials driingende iiussere Js'oth sicli geseilte. init

dazu beigetragen haben, in ilim das Be\vussrsein dieser

moralischen Maeht des Mensclien von neuein wacli-

zuruf'en, inelir priigt sich bier zum ersten I\Ial(; der

innerste Kern seiner eigenen Katur aus, dereii geihiiges

Wesen \\ir im ersten Einleitungskapitcl unseres Works

in der !Iau]>;sache /u begriinden und /u douteii

sucliteii. Und \venn er selbst, wie Schindler berichtet,

von deu Anfangstukten des ersten Satzes ausriof: ,,So

pocht das Schicksal an die Pfouo! a
so zeigt der



275

Verlauf des Werkes, die vollige Auslegung und Ausge-

staltung dieses urewige Wahrheiteri urkraftig behaup-
tenden Motivs, dass es etwas Grosseres gibt als das

Schicksal, das ist der Mensch, der
7
tief in die Schachte

des eigenen Iimern steigend, sich Rath und Kraft erholt,

mit deni Leben zu kampi'en, und dann neu gestarkt

durch das Bewusstsein unzerstorbaren Zusammen-

hangs mit dem Gottlichen in dithyrambischem Singen

den Sieg des e\vig Guten und der eigenen innern Frei-

heit feiert.

Dieses Werk war es denn auch, was von des Mei-

sters nionumentalem Scliati'en zuerst in weitern Kreisen

vernehmliche Konde gegeben und eine dunkle Ahnuug
von der geistigen Bedeutung Beethoven's selbst de-

nen gebracht hat, die sonst geneigt sind, in der Musik

iiberhaupt nur tilndelndes Behagen der Sinne oder

hochsteiib Ergotzung des Gemiitlis lind der Phantasie

zu schen. J'>s hat zuerst aucli in weitesten Kreisen

daruber eiitscliieden, dass, wo es sichum kimstlerischen

Ausdruck hochster geistiger Dinge, um Lb'sung ge-

heimster innerer Fragen handelt, auch die Musik ein

ebeiiso inhaltsclnveres wie allgemein verstandliches

Wort mitzureden hat. Es hat zuerst auch der blossen

Instrumentalmusik eijien ersten Rang unter den Spra-

chen des menschlicheii Geistes vindicirt und bildet so

nicht bios unter den Schopi'ungen Beethoven's, sondern

im Gebiete der gesammten Kunst ein Werk von cnt-

scheidenderBedeiitung, wenn es gilt, dieHauptepochen

und die Kuotenpuukte in der Entwickluug des mensch-

18*
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lichen Gcistes festzustcllen. Es 1st aber auch, und das

liegt uns hier zuniichst am Her/en
,
cin entscheidendes

Ereigniss und epochemachendes Resultat in des Mei-

sters eigenem Leben, in welchcm von da an zwar allma-

lig, aber merklicli gcnug cine wesentlich verschiedene

Richtung sicli vorbereitet. 168



Zehntes Kapitel.

Der lluf nach Kasscl.

Am 1. Nov. 1808 schrieb Beethoven an den

Grafen von Oppersdorf ,
dem die in diesem Jahre er-

schienene vierteSymphonie gewidmet ist : ,,Bester

Graf! Sie werden mich in einem falschen Lichte be-

trachten, aber die N(,th zwang mich die Symphonic, die

fur Sie geschrieben ,
und noch eine andere dazu an je-

manden andern xu vcrausscrn. Sein Sie aber ver-

sichert, dass Sie diejenige, welchc fur Sie bestimmt ist,

bald erhalten werden." Er liatte die eben vollendeten

Symphonien Nr. o und IS
T
r. (5 an Breitkopf und Hiir-

tel verkauft, wo sic denn nebst der Violoncellsonate

Op. 69 und den Trios Op. 70 im Frtihjahr 1809 er-

schienen. ,,Meine Umstande bessern sich", fugt er

hinzu, ,,ohne Leute dazu nothig zu haben, welchc

ihre Freunde mit Flegeln tractiren wollen. 10!) Auch

bin ich als Kapellmeister zum Konig von Westpha-
len berufen, und es konnte wohl sein, dass ich diesem

Eufe folge."



27$

Die erste Halfte des Schreibcns bestatigt bereits

Bcrichtctcs, der Schluss bringt uns ein neues Ereig-

niss, (lessen Bedcutung fiir Beethoven's Leben gross

gcmig werden solltc.

Konig Jerome, der bekannte ,,Morgcn wiedcr

lustick" von Kassel. wollte es bei seinem tippig heitern

Hofhalt natiirlich an Musik und Theater am wenigsten

fehlen lassen. I nd \venn er auch die deutschc Oper

und Hire Sangerinnen nicht liebte, sondern Primadon-

ncn aus Paris verschrieb, so liatte er doch auch an-

dererseits den friihem preussischen Kapellmeister

J. F. II ei char (It /u sich bem fen, und man horte so-

gar bald aus Kassel von einer llebung des Orchestcrs.

Ja wilhrend xunachst, um eine Opera buti'a xu engagi-

ren, Rei chard t, auf Reisen gcschickt ward, bot man

sogar deni beriihmtesten Instrumentalcomponisten der

Zcit in Deutschland einen Jahresgehalt von OOODuca-

ten, wofilr er nichts xu tliun haben sollte, als die Con-

certe des Konigs xu dirigiren. welche kurx und eben

nicht oft waren.
,,
Nicht einmal bin ich verbunden, eine

Oper, die ich schreibe, xu dirigiren", sagt unser Meister

weiter dariiber und schliesst: ,,Aus allem erhellt,

dass ich dem wichtigstcn Zweck meiner Kunst, grosse

Werke xu schreiben, ganx obliegen kann auch ein

Orchcster xu meiner Disposition !" Freilich sagt ein

Bericht aus Kassel iiber die Hofconcerte: ,,Der Konig
liebt keine Adagios noch xu lange Stiickc, weshalb

auch die Instrumentalmusik nur leichte gefallige Alle-

gros und Rondos wahlt." Allein da blieben ja die Opern !
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Spater aber berichtet man sogar: ,,Das Orchester 1st

jetzt vorziiglich gut." Und war nicht obendrein

Reichardt auf eincr ,,Geschaftsreise" gut or Siinger

wegen? 170

Da hcisst es also aufmcrkcn und jedenfalls die

Sache so wenden, dass sie nach Moglichkeit zum eige-

nen Vorthcil wie zum Hcile dor Kunst ausschlage.

Denn so nahe wird uns die PMullung unserer Wunsche

nicht leicht wieder gebracht! Es werden also sogleich

die nachsten Freundo aufgebotcn, mit Rath mid That

beizustehen. Vor alien Glc ich en stein! Aber zu-

nachst das Gescliehene nicht einmal andeutend
,
son-

dern nur nach Tlem Curs der Ducaten fragend und

zugleich cntschuldigend, dass das kurz vorhcr, im Au-

gust erschienene Klavierconcert Op. 58 nicht, wie es

doch zugcsagt war, dem Freunde, sondern dem hohen

erzherzoglichen Schiiler zugecignet worden, iibrigcns

aber im charmantesten Tone: ,,Meiu lieber Gleichen-

stein ! Ich hatte noch nicht Zeit, Dir meinVergniigen iiber

Dcinc Ankunft zu bezeigcn oder Dich zu sehen
,
auch

Dich iiber etwas aufzuklaren, was Dir vermuthlich sehr

auffallcn wird, welchesjedochimWescntlichen Dir nichts

schaden kann
,
da ein anderes Wei k erscheint

,
wo Dir

das geschieht, was Dir gebiihrt oder unserer Freund-

schaft, 171 Ich bitte Dich
,
Dich doch genau zu crkun-

digen ,
was der Ducaten jctzt gilt, ich werde morgen

gegen 7, halb acht zu Dir in die Stadt kommen." Am
andern Tage aber geht man bereits direct mit der

Sprache heraus: ,,Liederlicher Baron ich habe Dich
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gestcrn umsonst erwartet ich habe einen schonen

Ant rag' als Kapellmeister xum Konig von West-

phalen erhalten -- man will niich gut bexahlen -

ich soil sagen. wie vicl Ducat en ich haben will

etc. ich mochte das mit Dir iiberlegen wenn Du

daher kannst
,
konnn diesen Nachmittag gegen halb

vier xu mir - - diesen Morgen muss ich ausgehen."

Darauf wird auch die vertrautcstc Freundin zur Be-

rathung gexogen, denn es gilt an entscheidender Stellc

die Sadie ruchbar und fruchtbar xu machen. Und die

Grafin hat ja hohe Freunde. Also geschwind an Glei-

chenstein: ..Die Grafin Erdody glaubt, Du solltest doch

mit ihr einen I'lan entweri'en, nach welchem sie, wenn

man sie, wie sie gewiss glaubt, angeht, tractiren konne.

- Wenn Du diesen Nachmittag Zeit hattest. wiirde es

die Grutin freuen Dich xu sehen." Ferner an densel-

ben thatigen Freuncl zur gehiirigen Orientirung bei der

Verhandlung mit den Ginmern: ,,\Venn diellerrn sich

als die Miturheber jedes neuen griissern Works be-

trachteten, so ware es der Gesichtspunkt ,
woraus ich

am erst en wunschte betrachtet xu wcrdcn, und so ware

der Schoin, als wenn ich einen Gehalt fur nichts be-

sasse, verschwunden." Dann verfasst der eifrige Musi-

kus eigenhandig einen ,,Entwurf einer musika-

1 i s c h e n C o n s t i t u t i o n ", den or ebenfalls dem ,,trac-

tirenden" Freund xusendet. Da heisst es denn : ,,Zu-

erst wird der Antrag vom Konig von Westphalen aus-

gesetzt. B. kann xu keinen Verbindlichkeiten wegen

diesem Gehalt angchalten werden
,
indem der Haupt-



281

zweck seiner Kunst, niimlich dieErfindungneuerWerke
darunter leiden wurde. Diese Besoldung muss B. so

lauge versichert bleiben, als derselbe nicht freiwillig

Verzicht darauf leistet. Den Kaiserlichen Titel auch,

wenn es moglich abzuwechseln mit Salieri mid

Eibeler 17 - - das Versprechcn vom Hot', ehestens in

wirkliche Dienste des Hofs trcten zu konnen oder

Adjunction, wenn es der Millie worth ist. -

Contract mit den Theatern mit ebenfalls dem Titel als

Mitglied eines Ausschusses der Theatral - Direction

-
festgesetzter Tag fur eine Akademie furimmer, auch

wenn diese Direction sich verandert, im Theater, woge-

gen sich Beethoven verbindet fiir eine der Armenakade-

uiien, wo man es am niitzlichsten linden wird, jahrlich

cin neues Work zu schreiben oder zwei derselben zu

dirigiren einen < )rt bei einem Wechsler oder der-

gleichen, wo Beethoven den angewiesenen Gehalt

empfangt
- - der Gehalt muss auch von den Erben

ausbezahlt werden."

Das geht denn so hin und her mit dern iiblichen

Verschleppeu und Bedenkentragen in solchen Din-

gen, was den Meister gelegentlich zu Kraftausdrucken

gegen den Freund veranlasst, wie: ,,Ich habe Dcine

Schrift von den E nicht konnen zuriickerhalten bis

jetzt, indem der H wieder einige items und aber

und alldieweilen anbringen wollte." Endlich jedoch

kommt nach dem nochmals dringend malmenden Zu-

ruf : ,,Ich bitte Dich, das Gauze immer auf di e w ah re,

mir angemessene Ausiibung meiner Kunst
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sich bezieheri zu las sen, alsdann wirst Du am

meisten meincm Herzen uud Kopf zu willen schreiben",

und nacli Bcratlmngen bei dem edlen Fiirsten Kinsky

cine ausfiihrlichc Eingabe heraus, die offenbar das Pro-

dukt einer Gesammtredaction der Ereunde ist' 7:?
. Und

bereits am 20. Eebr. des Jahres 1809 liatte der

Meister die freudige Genugthuung, das endgiiltige ,,De-

cret", wie er selbst auf das Original desselben notirt

hat, aus den Handen des Erzherzogs Itudolf zu

einpfangen. Dasselbe muss trot/ seines osterreichischen

Stils von damals hier mitgetheilt werden.

,,Die taglichen Ueweise, welclie Herr Ludwig van

Beethoven von ^einem ausserordentlichen Talente und

Genie als Tonkiinstler und Compositeur gibt, erregen

den Wunsch, dass er die gnissten Erwartungcn iiber-

treffe', wozu man durch die bisher gcinachten Erfahrun-

gen berechtigt ist.

I )a es aber erwiesen ist, dass nur ein so vicl inog-

lich sorgenfreier Mensch sich einem Faehe allein

\vidmcn konnc, und diese von alien iibrigen Beschaf-

tigungen ausschliessliche Vcrwendung allein im Stande

sei, grosse, erhabene und die Kunst veredelnde Werke

zu erzeugen ,
so haben Unterzeichnete den Besehluss

gcfasst, Herrn Ludwig van Beethoven in den Stand zu

setzeu
,
dass die nothwendigsten Bediirfnisse ihn in

keine Verlegenheit bringen und sein kraftvolles Ge-

nie hemnien solleri. Demnach verbinden sie sich, ihm

die bestimmte Summe von 4000, sage viertausend Gul-

den jahrlich auszuzahlen, und zwar:
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Se. kaiserliche Hoheit der Erzherzog Kudolf fl. 1500

der hochgeborene Fiirst Lobkowitz . . .
,, 700

der hochgeborene Fiirst Ferdinand Kin.sky
174 1800

Xusammen fl. 4000

welche Kerr Ludwig van Beetlioven in halbjahrigen

Raten bei jedcm dicser Tlieilnehmer nach Massgabe
des Beitrags gegen Quittung erlicben kann.

Audi sind Unterfertigte diesen Jahrgehalt zu

erfolgen bereit, bis Herr Ludwig van Beethoven zu

einer Anstellung gelangt , die ihm cin Acquivalent fur

obbenannte Sumnie gibt. Sollte diese Anstellung un-

terbleiben und Hen 1

L. van Beethoven durch einen

unglucklichen Zufall oder Alter verhindert sein, seine

Kunst auszutiben, so bewilligen ihm die Herren Theil-

nehnier diesen Gehalt auf Lebenslange. Dafiir aber

verbiirgt sich Herr L. van Beethoven, seinen Auferithalt

in Wien
,
wo die hohen Fertiger dieser Urkunde sich

befinden
,
oder einer aridern

,
in den Erblandern Sr.

ostreichisch-kaiserlichen Majestiit liegenden Stadt zu

bestimmen und diesen Aufentlialt nur auf Fristen' zu

verlassen, welche Geschafte oder der Kunst Vorschub

leistende Ursachen veranlassen konnten, WT

OVOII aber

die hohen Contribuenten verstandigt und womit sie

einverstanden sein mussten." 175

So war denn auf eine die Geber wie den Enipfan-

ger gleich ehrende Weisc endlich ini neununddreissig-

sten Jahre seines Lebens fiir unsern Meister jene Si-

cherheit der materiellen Existenz ^rreicht, die er stets

gewunscht, wetf sie ihin fiir die besondere Art seines
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Schaffcns durchaus crforderlicli schicn. Dass ihm das

Schicksal sehr" bald das Gegentheil bewies, indem es

ihni durch Entzieliung odor doch Verkiirzung dieses

sicliern Auskommens die miihsam gcwonnene Lebens-

ruhc wieder storte mid ihn iinerbittlidi von neuem in

die Noth dcr Arbeit uni des lieben Erodes willen zu-

riickstiess, ja ihm durch dieses mimliche Decret

noch die unangenelimsteiiVerwicklungen bereitete, das

koimtc er jctzt nicht almeii
,
und voll von Zuversicht

auf die Xukunft gal) er sich zuniichst ganz deni Gefiihl

der Fruudigkeit und der bequemern Muse bin, die ihm

so lange gefehlt hatte. 17 ' 1

Der Winter 1808 (J war iibrigens trotz all die-

ser iiussern I'nruhen und Geschafte voll lebhaftester

Anregung und voll eigenen Schaft'ens. 177 Wir sind

iiber Blanches davon niiher als gewohnlich unterrichtet,

deim der Kapellmeister Ileichardt, der seine Ge-

scbiiftsreise benutzte, um selbst in "\Vien cine Oper zu

schreibcn, und deshalb i'iinf Monate laug dort ver-

weilte, bat iiber diesen Aufentbalt jene Ileihe ,,Ver-

trauter Briefe" an seine Fran geschrieben ,
die uns

schon so manches werthvolle Material zur Kenntniss

der damaligen Zustande Wiens boten. T'nd \venn

aucli seine Anscbauung der Dinge, wie leider so oft

bei deni geistreichen Manne, ein wenig durch das

bunte Glas der gekitzeltcn Eigenliebe geschieht

und ein vollig unbcfangenes wie ein tiefer gehendes

Urtheil fast nirgends anzutreifen ist, so kann uns

doch manches Thatsachliche seiner Berichte das gei-
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stige und specicll musikalische Treiben dcr Kaiser-

stadt urid besonders auch die Art undWeise naherbrin-

gen, wie Beethoven darnels nacli aussen liin lebte. 1T8

Kaum adit Tage nacli seiner Ankuuft in Wien, am
30. Nov.

,
besuchte Ileichardt den ihm personlich

bekannten Meister. ,,Auch den bravcn Beethoven

hab ich endlich ausgefragt und besucht", erziihlt er.

,,Man kiinnnert sich hier so wenig um ihn
,
dass mir

Niemand seine Wolinung zu sagen wusste und es mir

wirklich recht viel Miihe kostcte, ihn auszufragen.

Endlich fand ich ihn in cincr grossen, wiisten, einsarnen

Wohnung. Er sah anfanglich so finster aus wic seine

Wohnung, erh&terfe sich aberbald, schien ebenso wohl

Freude zu haben
,
mich wiederzusehen

;
als ich an ihm

herzliche Freude hatte, iiusserte sich auch iiber Man-

ches, was rnir zu wissen nothig war, sehr bieder und

herzig. Es ist eine kriiftige Natur, dem Aeussern

nach cyklopenartig, aber doch recht iniiig, herzig und

gut. Er. wohnt und lebt viel bei einer ungarischen

Grafin Erdody, die den vordcrn Theil des grossen

Hauses bewohnt, hat sich aber von dem Fiirsten Lich-

nowsky, der den obern Thcil des Hauses bewohnt

und bei dem er sich cinige Jahre ganz aufliielt
, giinz-

lich getrennt,"
179

Aus dem Briefe vom 5. Dec. erfahren wir zugleich

interessante Notizen tiber die uns so wohlbekannte

griifliche Freundin Beethoven's. Es heisst dort: ,,Zu

einem andern recht angenehmen Diner ward ich durch

(;in sehr freundliches, herzliches Billet von Beethoven,
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der niich personlich vcrfchlt hat to, zu seiner Haus-

dame, der Grafin Erdody, einer ungarischen Dame,

eingeladen. Fast hattc inir da zu grosse llilhrung die

Frcude verdorbeu. Denkt Fueh cine selir hiibsche,

kleine, feine funfuiidzwanzigjahrige Frau, die ini iuni-

zehriten Jalire vei'heiratliet wurdc, gleicli vom erstcn

Wodienbett ein unheilbares Uebel behielt, seit den zehu

Jahren Jiichr xwei, drei Monat ausser dem Belt hat

sein konnen, dabei dodi drei gesunde liebe Kinder

geboren iiat , die wie die Kletten an ihr hiingen ;
der

allein der (ienuss der Musik blieb, die selbst Beetlio-

veirsche Saclien recht brav spielt mid init noch iinmcr

click ,uescJ!\vollenen Fiissen von einein Portepiano zuin

andern hinkt, dabei doch so'beiter, so freundlicli und

gut das A lies machte inicb schon oft so welnnutliig

wiilirend des iibrigens recbt frolien Mahls unter sechs,

acht giiten musikalischen Seelen. I'nd nun bringen

wir den humoristisclien Beetboven nodi ans Forte] dano,

and cr phantasirt uns wobl eine Slunde lang aus der

irinersten 'i'iefe seines Kunstgefuiils in den liiichsten

Ilohen und tiefcten Tiefen der himmlischen Kunst niit

Meisterki-att und Gewandtbeit lieruni, dass niir wohl

zehninal die heissesten Thranen entquollen und icbzu-

letxt gar keine \\'orte finden koiinte, ilini inein innig-

sies Kniziicken auszusprechen. AVie ein innig beweg-
tes gliickliehes Kind hab icli an seineni liaise gehan-

gen und inicb wiedcr wie ein Kind dariiber gefreut,

dass ihn und alle die entbusiastischen Seelen auclimeine

Goetbe'scben i.ieder sliicklich zu inaclien sdiienen."
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Ferner heisst cs am 10. Dec. : ,,Einige Tage

spater hatte mir Beethoven die Freude gemacht ,
das-

selbe angenehme Quartett zur (Jrafin von Erdody
einzuladen, um mir etwas Neues von seiner Arbeit

horen zu lassen. Er spielte selbst ein gauz neues Trio

furFortepiano, Violine uud Violoncell von grosser Kraft

und Orginalitat iiberaus brav und resolut. Auch trug

das Quatuor einige der iiltern selir schvveren Beetho-

ven'schen Quartette sehr gut vor. Ilerr Schup-

pan/igli /eigte eine gan/ besonderc Geschicklichkeit

und Fertigkeit ini Vortrag der sehvveren Beethoveri
1 -

schen Compositioiien ,
in dencn oft die Violine in den

schwcren Klavierfiguren mit dem Fortepiano wetteifert,

wie dieses vvicder im Gesange mit der Violine. Die

liebe krankliche und doch so riihrend hcitere Grafin

und eine ihrer Freundinnen
,
auch cine ungarische

Darne, liatten solcLeii innigen enthusiastischen Genuss

an jedem sclitinen kiiluion Xug, an jeder gelungenen

fcinen Wendung, dass mir ilir Anblick fast ebenso

wolilthat als BeeilioveiTs meisterliafte Arbeit und

Execution. Gliicklicher Kiinstler, der soldier Zuhorer

gewiss sein kann!^

Dann heisst cb von einer Auilulirung der Coriolan-

Ouverttirc im Liebhaberconcert: ,,Gehirn und Her/

\vurden mir von deii Kraftschlugen und Rissen in den

engen Zimmern fast, zerstrengt, die sich Jeder bemiihte

so recht aus Leibeskraften zu verstarken, da der Com-

ponist selbst gegeiivvurtig war. Es freute micli sehr,

den b raven Beethoven selbst da und sehr fetirt da zu
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sehen. urn so nichr, da er die unselige hypochondrische

Grille ini Kopf und Her/en hat
,
dass ilm hier Alles

verfolge und verachtc. Sein ausseres storrisches We-

sen mag freilich niaiichcii gutmiithigen Wiener zuriick-

scheuchen, und viele unter denen, die sein grosses Talent

undVerdienstauch anerkenncn, mogenwohlnicht Hunia-

nitat urid Delicatesse germg anwenden, um dem zartcn,

reizbaren und inisstrauischen Kiinstler die Mittel zur

Annehnilidikeit des Lebens so anzubringen, class er sie

gerne emptangc und auch seine Kunstlerbefriedigung

darin fande. Es janmiert micli oft recht herzinnig,

wenn ich den grundbravcn, treftlichen Mann tinster und

leidend erblickte , vvicwohl ich auch \vieder iiberzeugt

bin . class seine besten und originellsten Werke nur in

soldier eigensinnigen, tief niissmutliigen Stimnmng

hervorgebradit werden konnten. Menschen, die sich

seiner Werke zu erfreuen im Stande sind, sollten die-

ses nie aus den Augen lassen und sich an kerne seiner

ilussern Sonderbarkeiten und rauhen Ecken stossen.

Dann erst wiiren sie seine echten wahren Verehrer." 180

Es war, was lieichardt wohl nicht wusste, gerade

danials die Xeit der Verhandlungen wcgen der ma-

teriellen Sicherstellung des Meisters
,
und diese modi-

ten wie alle derartigen iiussern Dingc ihn weidlich

verstimmen. DazukamendiemandierleiVorbereitungen

der Akademie an einem der ,,Normatagc" der bevor-

stehenden Weihnachtszeit, und Beethoven wusste aus

geniigender Erfahrung, welche Noth man habe, das

Orchester in zwei
,
hochstens drei Proben in die Ge-
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heimnisse von Werken cinzufiihren
,
doren Sinn selbst

heute den Instrumentisten noch riicht iiberall aufge-

gangen 1st. Das Concert sollte wie gewohnlich im

Theater an cler Wien stattfinden. Der Kapellmeister

Seyfried, der dort schon manchem Concert Beethoven's

und den Probcn dazu thatig beigewohnt hatte, gibt ein

recht ergotzliches Bild von der Art, wie der Meister

bei solchen Gelegenheiten sich und den Executirenden

die Sache zu erschweren wusste. ,,Im Dirigiren", sagt

er, ,,durfte miser Meister keinesvvegs als Musterbild

aufgestellt werden, und das Orchestcr musste wohl

Acht haben, uni sich nicht von seinem Mentor irre

leiten zu lassen; denn er hatte nur Sinn fiir seine

Tondichtungen und war unabliissig bcnitiht
,
(lurch die

inannichfaltigsten Gesticulationen den intentionirten

Ausdruck zu bezeichnen. So schlug er oft bei einer

starken Stclle nieder, sollte es auch im schlechten

Takttheile sein. Das D im i n u en d o pflegte er dadurch

zu markiren, dass er inimer kleiner wurde und beim

Pianissimo so zu sagen imter das Taktirpult schliipfte.

Sowie die Tonmassen anschwellten, wiichs auch er

wie aus einer Versenkung empor, und mit dem Eintritt

der gesammten Instrumentalkraft wurde er auf den

Zehenspitzen sich erhcbend fast riesengross und schien

mit beiden Armen wellenformig rudernd zu den Wolken

hinaufschweben zu wollen. Alles war in regsamster

Thatigkeit, kein organischer Theil miissig und der

ganze Mensch einem Perpetu urn mobile vergleich-

bar. Bei zunehmender Harthorigkeit entstand freilich

Nohl, Beethoven's Mannesalter. J
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ofters ein derbcr Zwiespalt, dass der Maestro in Arsin

battirte und die Musiker in Thesin accompagnirten ;

dann orientirte sich der von der Heerstrasse Abge-

kommene am leiclitesten bei leisen Siitzen, wiibrend

er von dem gewaltigstcn Forte rein nichts verstand.

Audi kain ilmi in solehen Fallen das Auge xu Hillfe;

er beobachtete namlich den IStrich der Bogenin-

strumente, errieth daraus die eben vorgetragene

Figur und land sich bald wieder zurecht." 181

Dodi verrath uns das nachfolgeude Billet des

Meisters nocb andere Nothe als niit dem Orchester. P^r

scbreibt in verzweifeltem Humor: ,,'Lieber werther

Freund! Alles \viiregut, \viire der Vorhang da, olme

dies en fill It die Arie durcb; erst heute Mittag er-

t'ahre ich dieses von S. [SeyfriedJ und micli sclnnerzt's;

sey's nur ein Vorhang. wenn auch ein Bett- Vor-

hang oder nur cine Art von S chirm, den man im

Augenblicke wegnimmt, ein Flor etc. l^s muss was

seyn, die Arie ist ohnedem mehr dramatisch furs

Theater geschrieben, als dass sie im Concert wirken

konnte, alle Dcutlichkeit geht ohne Vorhang
oder ctwas Aehnliclies verloren! - verloren!

- verloren! - /urn Teufel alles! Der Hot' konimt

wahrscheinlich; Baron Schweiger bat micli instandig

hinzugehen, Frzherzog Karl liess mich vor sich und

versprach zu kommen. - Die Kaiserin sagte
eben riiclit zu, aber auch nicht ab.

Vorhang!!!! oder die Arie und ich werden

m orgen gehangen. Leben Sie wohl, beym neuen
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Jahre drucke ich Sie ebenso sehr als beyrn alten ans

Herz. - - Mit Vorhang oder olme Yorhang? Ihr

Beethoven." 18 *

Urid da uun ,,wie gewohnlich die Proberi mit nas-

sen Stimmen etwas fliichtig" abgehalten warden, so

begreift man die nachfolgende Schilderung ,
die

Reichardt von dicsem in so mancher Hinsicht wich-

tigen Concerte des 22. Dec. 1808 inacht. ,,Ich konnte

dieses unmb'glich versiiumen"
, beginnt er

, ,,und nahm

also den Mittag des Fiirsten von Lobkowitz gutiges

Auerbieten, inich mit hinaus in seine Loge zu nehmen,

mit herzlichem Dank an. Da habeu wir denn auch in

der bittersten Kiilte von halb sieben his halb elf ausge-

halten und die Erfahrung bevvahrt gefunden, dass man

aueh des Guten - - und mehr noch des Starken -

leicht zu viel haben kann. Ich mochte aber dennoch

so wenig als der iiberaus gutmiithige delicate Fiirst,

dessen Loge im ersten Range ganz nahe am Theater

war, auf welchem das Orchester und Beethoven diri-

girend mitten drunter gauz nahe bei uns stand, die

Loge vor dem giinzlichen Ende des Concerts verlassen,

obgleich manche verfehltc Ausfiihrung unsere Ungeduld

in hohem Grade reizte. Der arme Beethoven
,
der an

diesem seinem Concert den ersten und einzigen baaren

Gewinn hatte, den er im ganzen Jahre finden und er-

halten konnte
,
hatte bei der Veranstaltung und Aus-

fiihrung manchen grossen Widerstand und nur schwache

Unterstiitzung gefunden. Siinger und Orchester waren

aus sehr heterogenen Theilen zusammengesetzt und

19*
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es war nicht cinmal von alien aufzufuhrendeu Stiicken,

die alle voll der-grosst.cn Schwierigkeiten warcn, cine

ganz vollstandige Prol)c xu veranstalten ni(">glich ge-

worden. I)u \virst erstaunen. was dcimoch Alles von

diescni fruchtbarcn Genie mid unermiideten Arbeitern

wiihrend dcr vierStunden ausgefuhrt \vurdc." Eswar:

I. Die Pastoral- Symphonic Nr. 5
[!]. Mchr Aus-

druck dcr Empfindimg als Malerei.

II. Aric [Ah perfidoj.

III. Hymne mit lateinischem Text [Gloria].

IV. Klavicrconcert [Nr. 4 in BJ.

V. Symphonic in C-inoll Nr. G
[!j.

VI. ,,Kcilig" im Kirehenstil geschriebeu [Sanctus

and Bencdictus aus dcr C-Mcssc|.

VII. Phantasic auf dem Klavier allein.

VIII. Phantasic auf dem Klavier, welchc sich nach

und nach mit Eintrcten des Ordiesters uml xulctzt mit

Eiiifallcn von Choren und Finale endet. ls !

Reichardt fiihrt also fort :
7,Diesc sonderbare Idee

verungliickte in dcr Ausfiihrung durch cine so com-

plete VenyiiTiing im Orchestcr, dass Beethoven in

seinem lieiligen Kunsteifcr an kein Publikum und

Lokal mehr dachtc, sondcrn drein rief aufxuhorcn und

von vorne \vieder anzufangen. Du kannst Dir denken,

wie ich mit alien scincn Freunden dabci litt. In dem

Augenblicke wiinschte ich doch, dass ich mochte den

Muth gehabt haben friiher hinauszugchen."
184

Detaillirter aber berichtet die Scene Seyfricd

und gibt zugleich als Anlass der Irrung an, dass Beet-
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hoven in der Probe bestimmt liabe, die zweite Variation

solle durcliaus gespielt werden. ,,Abcnds jedoch ganz
vertieft in seine Schopfung", heisst es weiter, ,,ver-

gass er der gegebenen Weisung, wiederholte den ersten

Theil und das Orchester accompagnirte zur andeni

Halfte, was allerdings nicht ganz erbaulich klang.

Freilich ein klein wenig zu spat nierkte der Coucertist

Unrath, hielt plotzlicli inne, sah sich verwundert nach

seinen verlorenen Conunilitonen uni uud rief ihnen ein

trockenes : N o c h e i n m a 1 ! zu. Unwillig fragte der

Violindirector Anton Wranitzky: Also mit Repeti-

tion?--: Ja, erscholFs zuriick, iind nun ging die Sache

wie am Scliniircheu. 18:> Dass er dadurch die braven

Musiker gewissermassen beschimpft hatte, wollte ihm

anfangs gar nicht einleuchten. Er nieinte, es sei

Pflicht, eincn vorgefailenen Fehler zu verbessern, und

das Publikum konne fitr sein Geld Alles fein ordentlich

zu horen verlangen. Bereitwillig jedoch bat er das

Orchester mit der ihm eigenen Herzlichkeit \vegen der

demselben absichtslos zugefiigten Beleidiguug urn

Verzeihung und war ehrlich genug, die Geschichte

selbst weiter zu verbreiten und alle Schuld seiner

eigenen Zerstreuung zuzumessen." 1SG

So eudete der fatale Vorgang in voller Ver-

sohnung auch ftir unser Gefiihl, und Beethoven konnte

getrost lachelnd den Kopf schutteln, wenn er ein Jalir

spater Pieichardfs ,,Vertraute Briefe iiber Wien" las.

War doch eben diese Auffiihrung trotz ihrer Mangel-

liaftigkeit in so mancher Hinsicht fiir ihn selbst von
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Wichtigkeit geworden ! Demi wer weiss, ob ,,die neuen

Bewcise, die or von seinem ausserordentlichen Talente

uhd Genie als Tonkiinstler und Coinpositeur" eben hier

gegeben, den Unterzeichnern des Decrets, besonders

dem Fiirsten Lobkowitz, dem in Geraeinschaft mit dem

Grafen Rasumowsky die beiden neuen Symphonien

gewidmet sind, niclit ein besonders starker Antrieb

warden . dem Meister fortan die Moglichkeit zu ge-

wiihren, als ,,sorgenfreier Mcnscb zu leben .und durcli

diese von alien iibrigen Beschaftigungen ausschliess-

liche Verwendung im Stande zu sein. grosse und er-

liabene und die Kunst veredelnde Werke zu erzetigen !"

Von deni ,,einzigen baaren Gewinn" dieses Jahres aber,

den Ileichardt bei dieseni Concert otienbar nach des

Meisters eigenen Klagen t'iir ihn crhofTte, wird wohl

niclit viel Rede gewesen scin, da dcr ..unvenneidliclie

enonne Kostenimnkt" solcbe Akadcmien meist sebr

wenig eintraglicb machte. 1S7

Andererseits schreibt Beethoven selbst am 4. Mar/

1809 an Breitkopf und Hiirtel:
, ;
Sie erhalten morgen

eine Anzeige dor kleinen Verbesserungen, welchc ich

wiihrend der Auffiihrung der Symphonien machte. Als

ich sic Ihnen gab, hatte ich noch keine davon gehort,

und man muss nicht so giittlich sein wollen
, [nicht ]

etwas hier oder da in seinen Schopfungcn zu ver-

bessern.'' 188 Dass der Meister diese ,,kleinen Ver-

besserungen" gerade jetzt machte, beweist, wie sehr er

in der That die Befreiung von gemeinen Lebenssorgen,

die ihm ein giitiges Geschick endlich bereitet hatte,
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in keinem andern Sinnc auffasste, als urn jetzt erst

recht den hochsten Zielen seiner Kunst. zuzustreberi

urid riicht zu ruhen
,
als bis er auch in rein technischer

Hinsicbt die moglichste Vollendung erreicht habc.

Denn nicht so ganz gelassen niochle er dabei sein,

dass die offentliche Meinung sicli noch immer nicht

zu seiner unbedingten Anerkennung vereinigen wollte.

Waren docb sogar iiber den "Werth dieser neuen

grossen orchestralen Schopfungen die Stiinmen mehr als

getheilt! Und das konnte einem ernst strebenden

Kiinstler \vohl IStoff zuni Nachdenken geben.
18i)

Um so meln-aber musste es dcm Meister innerste

GenugLliuung gewiihren, sicb von \vabrhaft fcinfuhlen-

den Seelen, von wirklich geistigen Naturen mehr mid

mehr verstanden zu selien.

Da berichtet uns denn am 31. Dez. 1808 wieder

Reichardt, \vie Beethoven selbst an einem musikalischen

Abend bei der Grafin Erdody ganz meisterhaft und

begei.stert neue Trios gespielt habe, die er kiirzlich

gemacht und worin ein so himmlischer cantabeler

Satz (im Dreivierteltakt und in As-dur) vorkomme, wie

er von ihm noch nie gehort; ,,er hebt und schmilzt

mir die Seele, so oft ich dran denke". Dann am 8. Jan.

1809 hatte in einem grossen Concert beim Fiirsten

Lobkowitz der P^rzlier/og Rudolf mehrere der

schwersten Sachen vom Prinzen Louis Ferdinand und

von Beethoven auf dem Fortepiano mit vieler Fertig-

keit, Pracision und Zartheit vorgetragen, und am 15.

Jan. heisst es wieder von einem musikalischen Abend
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class Beethoven ncue herrliche

Sachen gespielt uiul wundervoll phantasirt habe. 19

Dunn am 2(j. Jan. 180'.) horen \vir von einem an-

genehmen Abend bei der uns schon bekannten hiibschen

Elsasserin Madame Bigot: ,,Sie hatte ilin niir zu

Gefallen veranstaltct, um niir die grosscn Beethoven'-

schen Sonaten und Trios horen zu lassen, von denen

ich ihr letzt init grosser Tbeilnalime sprach. Sie hatte

den Violinisten Schuppanzigh -dazu eingeladen, dessen

ausgezeichnetes Talent sich nirgends bestimmter uud

vollkonnnener ausspricht als im Yortrag der Beet-

hoven'schen Saehen. Er begleitete den Abend das vor-

treffliche Spiel der Viitnosin aueh init seiner ganzen

Eeinheit und pikanten Originalitat. Sie spielte fiuif

grosse Sonaten von Beethoven ganz meisterhaft ,
eine

war inimer heniicher als die andere
,
es war die Bliite

eines sehr vollen, iippigen Kiinstlerlebens. In alien den

Saclien ist ein Strom von Phantasie, eine Tiet'e des

Geluhls, fur die es kerne Worte, nur Tone gibt und

die auch nur in das Herz und aus dem Herzen eines

sokhen Kiinstlers kommen, der seiner Kunst ganz lebt

und init ihr wachend triiumt und trauniend wacht." lyi

Weiter heisst es am 2. Febr.:
7,Schon langst

hatte man mir von der Geinahlin des Majors von

Er tin an 11 |einer geborenen Graumann aus Erankfurf

a. M.J als von einer grossen Klavierspielerin gespro-

chen, die besonders die grb'ssten Beethoven'scheii

Sachen sehr vollkommen vortriige. Ich war also

darauf vorbereitet und ging mit grosser Erwartung zu
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Franke. Einc holie edle Gestalt und ein schones

seelenvolles Gesicht spannten meine Envartung beim

ersten Anblick der edlen Fran noch holier, und deimoch

ward ich durch ihren Yoitrag einer grossen Beet-

hoven'schen Senate wie fast nodi nie iiberrascht. Solche

Kraft nebcn der iiniigsten Zartheit habe ich selbst bei

den grossten Virtuosen nie vereinigt gesehen; in jeder

Fingerspitze eine singende Seele, und in beiden gleich

fertigen , gleich sichern Handen welche Kraft
,
welche

Gewalt iiber das gauze Instrument
,
das Alles, was die

Kunst Grosses untl Schones hat, singend mid reclend

und spielend hervorbringen muss!"

Bald nachher hatte er in dein neuen wochentlichen

Quartett fiir Sountag Mittag bei Freund Zmeskall ein

Beethoven'sches schweres Quintett gut vortragen und

darauf von derselben Dame, die seit mehreren Jah-

ren in Oesterreich lebe und ihren grossten Gewinn aus

Beethoven's Nahe gezogen habe, eine grosse Beet-

hoven'sche Phantasie mit einer Kraft, Seele und Voll-

kommenheit spielen horeii, die alle entziickte. Dabei

erfahren wirdenn, dass Beethoven's Freund Streicher

auf seinen Rath ,,das Weiche, zu leicht Nachgebende
und prallend Rollende der andern Wiener Instrument e

verlassen und seinen Instrumental mehr Gegenhal-

tendes, Elastisches gegeben hatte, damit der Virtuose,

der mit Kraft und Bedeutung vortragt, das Instrument

zum Anhalten und Tragen, zu den feinen Druckern und

Abziigen mehr in seiner Gewalt habe". Man wird in
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den nachstfolgenden Klaviercompositionen diese Vor-

theile zu cincr scharfern und mannichfachern Cha-

raktcristik wohl benutzt und das Fortepiano wirklich

,,/u eincni ganzen Orchester beseelt" finden. Jene

Phantasic aber war die Cis- moll -Senate, und Rei-

chardt vcrsicbert, er besinne sich nicht, je ctwas Gros-

seres und Vollendeteres gehort zu haben. Wie derm

sogar dementi, aus dcsscn Munde noch keine

Schmeichelei in dor Kunst gekoninien sei und der scin

Urtheil init der sdiarfsten Goldwage der reinsten Kritik

abxuwiegcn ])tlegc, nach dem Vortrag des Ijcethoven'-

schen Klavierquartetts entxiickt ausgerufen liabe:

,,Klle joue en grand inaitre !

" 19 -

Daxu kairien wohl bin und wieder die ,,angeneh-

men Abendmusiken" beiin Fiirsten Kinsky, dessen

schone Gattin, geborene Gran'n Kerpen, eineStimmebe-

sass, die ,,besonders in der Tiefe einen weidien. vullen,

edit italienischen Klang" babe 1 '-13
,
und dieser inannicb-

fuclie inusikali*chc Gesellschaftsverkehr, der bis in den

Mai binein fortdauerte, war natiirlich sehr anregend fiir

des Meisters Schaffen in Kanimer- und Concertmusik.

Op. 70, die herrlichen Trios, wareri
,
wie wir

wissen, fiir die Grafin Erdckly geschrieben. Jedocli

auf der Pianofortestimme des ersten dei'sellxiii sind

am Rande folgende durclistrichene Worte von des

Meisters Hand noch deutlich xu lesen: ,,Dies wird die

Baronin Ertmann den kommenden Sonntag spielen", und

im ersten Allegro ist eine Reihe Takte von Beethoven

selbst sorgfaltig mit Fingersatz versehen. Auch heisst
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es am 16. April 1809 an Xmeskall: ,,Wenn ich nicht

komme, lieberZmeskall, welches leicht geschehen kaim,

bitten Sie die Baronin von Ertmann
,
dass Sie Ihnen

die Klavierstimme von den Terzetten daliisst, und haben

Sie hernach die Gcfalligkeit, mir solche niit den iibrigen

Stimmen noch heute zu schicken." 194

Op. 73, das Klavierconcert in Es, Erzherzog

Rudolf gewidniet, ward wohl auch und zwar in diesem

Winter oder Friihjahr 1'iir diesen treuesten Gonner ge-

schrieben, der, wie Reichardt niittheilt, sobald er in

den Bcsitz seines Bisthums trete, den grossen Kiinstler

sogar ganz als Kapellmeister an sich zu attachiren ge-

dachte. ,,Die schwersten Concerte von Beethoven spielte

der Erzherzog niit grosser Besonnenheit, Ruhe und

Genauigkeit", schreibt dersclbe Gewahrsinann am 30.

Jan. 1809 von einer grossen Auffuhrung beim Fiirsten

Lobkowitz. Audi triigt das Originalnianuscript des

Werkes die Jahreszahl 1809. Mag es nun Dank-

barkeit 1'iir genossene Gunst oder Aufmunterung

fiir ferner zu gewahrende Gnade sein, welch cin Denk-

mal hat der Meister in diesem Werke sich und

seinem Verhaltniss zu dem liebenswiirdigen Prinzen

gesetzt! Die Krone aller Concerte und welch ein Strom

von Poesie!

Op. 74, das StreichquartettinEs, deniEursten

Lobkowitz gewidniet und ohne Xweifel auch fiir die

Quartette und Abendconcerte geschrieben, die er

dem Erzherzog Rudolf gab und die trotz der Kriegs-

unruhen noch in das Friihjahr hinein fortdauerten.



Das Originalmamiscript tragt cbenfalls die Jahres-

xahl 1801'. 19*

Op. 75 sind die Sechs Gesaiigc, meist auf

Goetlie'sche Lieder, der schonen Fiirstin Kin sky ge-

\vidniet. Doch mogen wold niehr speciell fur sie in

diesem Winter die ,,Vier Arietten und ein Duett

auf italienische Texte" geschrieben sein, die als Op. 82

iiu Ma'rz 1811 erschienen. Bestiinmt in dieses Jalir

1809 aber fallt nacli Beethoven's eigenhandiger Notiz

auf dem Originalmanuscript das ,,Lied aus der

Feme", fiir eine Singstiinme und Klavier, Text von

Reissig.

Op. Ti'i sind die Yariationen iiber das Tliema des

tlirkisclien Marsches in den ,,lluinen von Athen", dem

Freunde Oliva gewidmet.

Op. 81" endlich ist die sclione Sonate ,,Lebe-

wolil, Wien am 4. Ma'rz 18i) (J bei Abreise Sr. Kai-

serl lloheit des verehrten Erzherzogs Rudolf."

Und bei den Skizzcn zu diesen Werken finden

sich in den Landsberg'schen Notirbiichern obendrein

Entwiirfe zur Egm o n tmu sik
,
zum Q u a r t e 1 1 Op. 95,

zurSonateOp.'Jti und zum Trio Op. 97! Wie also war

ihm, sowohl urn seinen mannichfachen musikalischen

Freunden als seinen hohen Gonnern, namentlich dem

jungen Erzlierzog zu geniigen ,
die Scbatfenskraft mit

Lust und Erfolg in dieser Zeit in voller Thatigkeit !
19e

Wie nun aber der Meister das Ereigniss der ge-

sicherten Lebensstellung nahm und welche Plane er zu-

nachst daran knupft ,
erfahren wir aus dem folgenden
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Billet, auf das der otfenbar in der Heimat weilende

Kmpfanger selbst geschrieben hat: ,,erh. den 18. Marx,

beant. den 20. Marz", und das sich auf nichts Anderes

beziehen kanii als auf das Dec ret der hohen Gon-

ner. ,,Du siehst, mein lieber guter Gleichenstein, aus

Beigefugtem ,
\vie ehrenvoll nun inein Hierbleiben fur

mich geworden der Titel als Kaiserl. Kapellmeister

komnit auch nach etc. Schreibe inir nun sobald

als moglich, ob Du glaubst, dass ich bey den jetzigen

kriegerischen Umstunden reisen soil, und ob Du iioch

fest gesonnen bist mitzureisen. Mehrere rathen mir

davon ab, doch werde ich Dir hierin ganz folgen; da

Du schon einen Wagon hast, miisste die Keise so

eingerichtct wcrden, dass Du mir und ich Dir erne

Strecke entgegen reise schreibe gesclrwind. Nun

kannst Du mir helfen eine Fran suchen; wenn Du dort

in F. [Freiburg im F>r.J eine scheme findest, die viel-

leicht meinen Harmonien einen Setifzcr schenkt, doch

miisste es koine Elise Burger seyn, so kniipf im

Voraus an. Schon muss sic aber seyn, nichts nicht

schemes kann ich nicht lichen sonst miisste ich mich

selbst lieben. Leb wohl und schreibe bald. Empfehle

mich Deinen Eltern, Deinem Bruder. - - Ich umarme

Dich von Herzen und bin Dein treuer Freund

Beethoven." 197

Auch an Breitkopf und Hartel hatte er bereits

am 4. Marz geschrieben: ,,Mein Hochverehrter! Aus

dem hier Beygefiigten sehen Sie
,
wie die Sachen sich

verandert haben, und ich bleibe, obschon ich viel-



leicht doch noch eiue kleine Rcise xu niachen gesonnen

bin, wenn sich nidit die drohenden Gewitterwolken

zusammenziehen. Sie erhalten aber gewiss zeitig

gonug Auskunft.
u Wie gewohnlich handelt es sich wolil

uni einc Keise xur Wiederherstellung seiner Gesund-

heit, Die Monate April, Mai mid Juni aber sehen wir

ihn noch in der Kaiserstadt, niit allerliand Lebens-

einrichtimgen und iiussern Beschaftigungen geplagt.

Verschiedene Billets an Zineskall aus dieser Zeit be-

ziehen sich tlieils auf vvidrige /wiste niit eineni Be-

dienten, die der Freund ausgleichen soil, theils auf eine

neue AVohnung an der Bastei, die der jetzt pecuniar

besser gestellte Maestro sich miethen will
,
um ferner

nicht die Giite seiner lieben Freundin und Wohltlia-

terin Krdody xu missbrauchen. Ilatte die Grafin doch

sogar seinem Bedienten, \vie sie selbst sagte, !?5

Gulden geschenkt und nionatlich f> Gulden gegeben,

bloss dainit cr bei deni Meister bleiben solle! Allein

so sehr Beethoven diesen Kdelmuth scluitxen musste,

er wollte nicht, dass er so fort ausgeiibt werden solle,

und fand auch, dass der Bediente durch dieses Haus,

wo er jetzt lebe, verdorben werde. War es doch, was

er ebenfalls nicht zu laugnen vermag, in weiss Gott

welch kleinen Streitereien, die ja die unregelmassige

Lebensweise wie der Jahzorn und das Misstrauen des

tauben Mamies so hundertfach herbeifiihren konnten,

sogar xu Thiitlichkeiten gekoiniiieii ,
und jetxt musste,

wie ihn dauchte, sein lieber Zmeskall ,,wohl noch nach

dem Kriege, wenn er wirklich beginnen sollte, xu
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Friedenslegazionen sich anschicken". Welch ,,glor-

wiirdiges Amt" derm bereitwillig ausgeubt und so Alles

bald wieder ins Gleiche gebracht sein mag.
198

Ebenso ward die neue Wohuung mit Hiilfe des

unermiidlichen Ariel bald gefunden und bezogen. Al-

lein nicht so leicht und glucklich wie diese Einzel-

nothe sollte die allgemeine Noth iiberwunden werden,

auf die Beethoven in seinen Billets ans])ielt, vielmehr

auch ihm nodi manche Ungelegenheit bereiten. Die

,,drohenden Gewitterwolken" zogen sich immer schwar-

zer zusammen. Napoleon nahte rasch mit seinen Sie-

gesscharen. Die .Wogen der patriotischen Begei-

sterung gingen denn auch und vor allem in Wien

wieder sehr hoch im Kaiserstaate. Das Burg- und

Karntnerthortheater veranstalteten der allgemeinen

Stimmung folgend grosse musikalische ,,Volksfeste".

Am 28. Miirz wurden in k. k. grossen Kedoutensaale

die Colliirschen Kriegslieder mit Musik von Weigl

vorgetragen. Anna Milder trat als Austria costiimirt

vor und sang mit wunderbarer Stinmie ein Wehr-

mannslied, dessen Schlussworte: ,,Wir schworen!
u

von deri zahlreich versammelten Zuhorern mit Begei-

sterung wiederholt wurden. Den hochsten Beifall aber

rief das Lied: ,,0esterrcich iiber Alles, wenn es nur

will!" hervor. Weigl musste an Collin'sHand vortreten,

um den stiirmischen Beifall entgegeiizunehmen. Was nur

mitfechten konnte
,

trat in die Armee ein oder in die

Landwehrbataillone
,
die einzelne Reiche

,
z. B. Fttrst

Lobkowitz, auf eigene Kosten errichteten. Dabei
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fand sicli denn, wenigstens init seiner Kunst, auch

Beethoven ein, dor ja ,.soviel Dankbarkoit f'iir die vielen

Beweise von Wohlwollen, welche or in dor Kaiserstadt

orhalton, und soviel Patriotisms fur sein xweites

Vaterland" /u habon sicli riilmite, und componirte

einen Mar sell fur die bdhmische Landwehr, die dor

Erxherxog Anton befehligtc.
199

Allein allcs dies liatte dor stolxen Arnice solbst

unter dor Funning des heldenhaften Erxherxogs Karl

nicht die Kraft verliehcn, don ubernititbigcn Feind

abxuwehren. Er drang vielinehr bereits am 10. Mai

lis vor die Thore Wions, und wie die ersten Kanonen-

schiisse den alten Pajta Haydn so solir ersdireckten,

dass or bald darauf die Welt verliess- 00
,

so niachto

die kurxc Beschiessung dor Stadt auch unsorn Meister

ilngstlich, sodass or, wie Ries berichtet, die ineisto Xeit

in eineni Keller boi seineni Bruder Karl xubrachte. wo

or noch den Kopf init Kissen bodeckte, inn ja nicht die

Kanonen xu h<iren. Doch Wegeler tritft wohl das

Kechte, wenn or daran erinnert, dass dor Kanonen-

donnor xugleich schmerzhaft auf sein krankes Gehor-

organ gewii'kt hal)o. a()1 Das sonst so geraiischvollc

Wiener Gesellschaftstreiben hattc sicli jotxt rasch xu

oineni rccht geiniithlichen Stillleben umgestaltct, und

nainontlich Musik wurde, wie Reichardt mittheilt, nur

noch hin und wiedcr in engen vortrautcn Krcisen

getrieben, aber nicht mehr in unbcfangener Stimmung,
da die grossen Weltercignisse bald ausschliessend

Gegenstand dor Unterhaltung wurden. Bald war auch
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die Stadt auf eine betriibende Weise entblosst von

merkwiirdigen Personen. Jede Unterhaltung horte auf,

nur der Schall der Trommeln und Trompeten wurde

vernommen und kaum erirmerte irgend etwas daran,

dass Wien noch vor wenig Tagen die musikalischste

aller Stiidte gewesen.
202

Diesen /eitraum dumpfer Schwiile benutzte mm
uuch Beethoven zu einer geschaftsmassigen Arbeit in

seinem Berufe, die ilmi selbst abcr vielleicht einige

Beruhigung odor docli Abziehung von dem Soldaten-

lilrm gewahrt haben mag. Um mimlich dem kurz

zuvor cben falls iiis Feld gezogenen holien Schiller

Frzherzog Paidolf in den bald erhoiften Friedenszei-

i en die kunstlerischen Lieblingsstudien und so zugleich

sich selbst den jetzt dop})elt treu zu pfiegenden Unter-

richt zu erleichtern, gab er sich ,,dieMiihe", ausfiihr-

liche Ausziige aus den renomniirtesteii musikalischen

Ivelirbiichern der Zeit zu verfertigen, und schrieb mit

eigener Hand einen ziemlich dicken Band Regeln und

Beis})ieleab, denen er den allgemeinen Titel,,Materialien

/ufn Generalbass" gab. Und zwar sind es, wie zunachst

F. Derckum und dann noch eingehender G. Nottebohm

nachgewiesen haben, Ph. E. Bach, Albrechts-

berger und Tiirk, deren Schriften fur den bestimmt

ausgesprochenen Zweck, ,,um recht beziffern zu konnen

und dereinst Andere anzufuhren", zu einer Art von

(Compendium redigirt sind, nach welchem nun der Kai-

sersohn die ,,gegrundete Setzart" erlernen inochte. 203

Als aber nach denhalb verlorenen, halb siegreichen
No ill, Beethoven's Maiinesaltur. 20



Schlachten von Aspern uiul Wagram Anfang Juli

Waft'enstillstand eintrat, mochte es auch Beethoven

gerathen schcinen, sich dem Stadtlarm und dor un-

fruchtbaren Arbeit des Beispielabschreibens xu ent-

xiehcn. Er reiste auf die Besitxungen seines Gunners

Lichnowsky bei Gratx in Oesterreichisch-Schlesien, inn

in der Stille des Landlebens die eigenen Geister xu

erneutem Scliali'en, zur Erfiillung seines lioliern lie-

rut's xu sainnieln. Allein auch dort sclieint er nicht

lange Kuhe gefunden xu liaben, denn es kaincn die

Franxosen auch dorthin, und als nun der Ftirst eines

'I'ages ilin sugar nothigcn wollte, den verliassten Fein-

den des Vaterlandes vorxuspielen, und er sich test

weigerte, gab es \vieder eine der bekaimten Beetlio-

ven'sclien Scenen xwischen ilnn und deinFiirsteu. worauf

er riicksiclitslos und plotxlich das ISchloss verliess. - 01

Vom Ilerbst aber erfahren wir. dass er einen Besucli

]>ci seinein Freunde, dem Grafen Brunswick in Pest

machte, auf welclier ,,kurxen Hast" dann die sclionen

Werke 77 und 78, die Phantasie und dieSonate

fur Klavier, entstanden und dem edlen Gastgeber und

seiner Schwester, der 'sclionen Grafin Therese, so-

gleich als Gcschcnk dargebracht Burden. l>ei der

Eiickkehr land er 43 kleine schottische Lieder vor. die

am 23. September Thomson in Fdinburg mit der Bitte

geschickt hatte. sobald als muglich llitornells und Bc-

gleitungen fur Klavier oder Hart'e mit Violine und Cello

dazu zu schreiben, was denn der Meister auch sogleich

ausfuhrt und 10 Pf. St. dafiir fordert, Zugleich meldet
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t>r (23. Nov.), dass or die vChansons
u
bereits begonnen

und binnen acht Tagen an das Hans Fries in Wien

abliefern werde. - 05 Die schatt'ende Phantasie des

Meisters abcr, durch die kurxe Lebensmussc nur uni

so mehr befruchtet, trug sich bereits init neuen Werken

hoherer Art. und wenn bin und \vieder an die dem

(irafen Oppersdorf versprocliene none Symphonic ge-

dacht ward, als \velche wir uns die sieltente vorstellen,

so warcn andererseits manclie kleinere Freundschafts-

dienste dnrcli Composition von IJedern und Sonaten,

sowie vor allcm die Egmontmusik das, was den Rest

dieses so ereigniss'vollen Jahres ausfiillte, mit dessen

Ablauf wir uns einer bedeutungsvollen neuen Periode

in des Meisters Lcben und Schaffen zuwenden. 20(i

20*



Elftes Kapitel.

Die A-(liir-Svni|)Jionie.

..Frouilo, .cli<">nur (iiitturt'uukon !"

Im Skix./.i-nlim-li <lcr 7. un,l 8. Symphonic'.

So sehr es nilclistc Aufgabe des Biographen ist,

die Hauptereignisse im ilussern Leben seines Helden

geiuiu VA\ ver/eiclinen uiul /war in soldier "\Yeise. duss

der natiirlidu.' Rhythmus dieses Lebenslaufs nach

seinen iimewolnieiiden Tiebuiiyen und Seiikungeii deut-

iicli hervortritt, ebenso sehr ist es ihin eine . hohere

Ptiidit. xuniiil bei der Darstellung eines Kfinstlcrs.

die organisclienKnotenpunkte aul'xudeckeii, nadidenen

sich das innere Leben und die geistige Knt\vicklung

seines Meisters giiedert. AVie \vir also bereits in

7,Beethoven's Jugend" darzustellen suchten, weld)

besondere Welt- und Menscheiiansicht (lurch Xeitver-

haltnisse und ringebung in des Jilnglings Innerm sidi

begriindet, so haben \vir audi im Verlauf unserer jetzi-

gen Erxahlung nidit versiiumt, nadi Mitglichkeit dar-
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auf hinzuweisen, wie dicse besondere Anschauungs-
weise iiu nahern Verkehr init Welt and Menschen

einer andern Art und Zeit sich zum Theil bewiihrt, zum

Theil neu begrtindet oder gar verandert hat.

Die persdnliehe Beriihrung Beethoven's mit der

Welt war freilich im Ganzen genoinnien nicht sehr er-

f'reuend und aufmuntemd fur ihn. Der tiefe innere

Gegensatz des ariuen, nicht eben ,,gebildeten" Musikan-

tensohnes und des an geistigem Yermogen unermess-

lich reidien und in ktinstlerischer Bildung hochstge-

stellten Compoiiisten brachte unausgesetzt die uner-

quicklichsten Stoningen auch in seinein aussem Um-

gang hervor, und wenn je Schiller's Wort, dass der

Dichter an der Glitter Tafel speise, zur Wirklichkeit

geworden ist, so war es bei Beethoven, und zwar auch

mit der nahe/u unertraglichen Kehrseite, dass er da-

bei an den Tafeln der Erdengiitter. wenn nicht Bettler, so

doch selbst in Wien, wie es danials war, trot/ aller An-

erkennung hochstens geduldeter Gast war. Die ver

schiedenen Bestrebungen aber, die er selbst niachte,

dieses schiefe A'erhiiltniss aiiszugleichen und sich auch

iiusserlich den Hoheu dieser Welt ebenbiirtig zur Seite

zu stellen, denen er innerlich so sehr iiberlegen war,

mussten nach ihrem iin damaligeii Oesterreich nur zu

erklarlichen Scheitern den Stachel dieser Missver-

haltnisse nur tiefer in sein Herz driicken. Dass dazu

das rein zufallige kih'iierliche Gebrechen der Taubheit

auf seiner Seite kain. niachte die Sadie nur noch

schwieriger und hob spater sogar jede Miiglichkeit
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ciner richtigen, erfreulidien und nutzbringenden Stel-

lung zu AVclt. und Mensdien vollig auf.- 07

Xodi aber linden vdr ilin inniitten dieses ,,Welt-

lebens'', wenn auch ,,init (iewalt hineiugezogeu". Und

ob er gleidi, wie er hinzutugt. ,,nocli kein Resultat da-

i'iir gefasst und vielleicbt eher dawider", so ist er docb

nodi stets bostrebr. sieb die BeilihriingskaiiJile niit der

Welt nacb Miigliclikeit oti'-u '/A\ lialten. Denn nodi bat-

tun weder die Krlebnissc ues Ilerzens nodi die Kiiab-

rtingen niit deni rublikuni und seinen nabern Freun-

den, nodi endlidi die Xertrunnnerung so inaucher

Ideale ilnn den (ilauben an die .Mit\velt geraubt, viel-

melir \var. inn seinen eigenen Auss})rudi ini Ileiligen-

stildter Testament xu wiederbolen, ,,sein Her/ und sein

Sinn uudi jot/t nodi wie von Kindbeit an 1'iir das zarte

Getulil des Wohlwollens, und selbst grosse llandlungen

xu verriditen \var er iinnier nodi
, ja niebr als je auf-

gelegt". Und wenn nun audi die iiussern Krlebnisse

vvie lei jeder innerlidien Xatur dabin gewirkt batten,

ilin inebr und niebr in sidi selbst und sein Sdiatt'en

hineinzudrangen, so erluibten sidi eben dainit audi bei

ihm nur die tiel'ern Bediirthisse unseres Innern und

jenes edelste Uestreben, an deni eigenen inoralisclien

Wesen welter zu arbeiten, sidi ,,als Mensdien besser,

vollkoiinnener" zu machen.

Hatte er anl'angs im Bewusstsein seiner liicken-

haften Sdiulbildung nacb Moglidikeit sein iiusseres

Wissen zu ergiinzen gesudit, sodass z. B. Keisebe-

sdireibungen, Robertson's Gesdiidite von Amerika, Phi-
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larch's Heldenbikler und spater Tacitus seine Licb-

Imgslecture warcn 208
,

so nahrte sich sein inneres

Leben naturgemass cloch von je mehr an den Werken

der Dicliter, und eigene triibe Herzenserfahrungen

befreundeten ilin bald inniger niit den Geistern, die

,,edlen Seelen vorempfinden". \Venn also bereits in

t'riihen Jahren Lessing, Claudius, Gellert, IS.

von M e r e a u ilnn auch ] Jedchen xur Composition gelie-

t'ert batten, so entspnicb docli die mehr poetisch stim-

mungsvolle Lyrik eines llolty und Mat this son

seiner eigenen Xeigung xuin Elegischen ungleich mehr

und entxiindete trotx all ihror Weichheit seine echt

niannliche Kraft xu scluinsten Productionen; ja sogar

die kleinen (ieister Oesterreicbs, eiu Keissig, IS toll,

Kut'fner, lieferten ihm bin und wieder Stotf und Text

xu Compositionen.-'
od Besonders aber war es Shak-

speare, der ihm xeitlebens vor alien andern riahe

blieb
,
indeni er ihm den eigenen angeborenen ISinn fur

grosse Situationen und darin wirkende grosse Cbarak-

tere nahrte und ihm xugleidi wie Handel das Ge-

heimniss grosser Kunstwirkungen aufdeckte.^ 10

Doch rnusste auch bei Beethoven bald jener Zu-

stand eintreteu, der jede echt deutschesWesenergreift,

dass es ihn imierlichst driingte, tiefer in die Schachte

des geistigen Lebens, seiner tausendfachen Formen

und Bildungen, seiner geheimnissvollen liathsel hinab-

xusteigen. Noch in den ersten Jahren des Wiener

Aufenthalts freilich wollte er, der sich doch stets ,,viel

neue Ideen durch Lesen xu verschaffen suchte", den
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Privatvorlesungen gelehrter Manner iiberKant selbst

auf Wegeler's Zureden auch nicht einmal beiwoh-

iien. Das ,,Speculiren gleich dem Thicr auf diirrer

Haide" war eben menials seine Sadie, seine echte

Ktinstlernatur wollte Alles im Gewande bluhenden

Lebens schauen, und es konnten ihin wie so Man-

chem jener Tage, was von diesen IMngcn allgemeingul-

tig und auch fur einen Kiinstler brauchbar 1st, eben

die Dicliter der Zeit, die ja aus dem gleicben Brunnen

des Geistes schopften, wohl ungleicli besser xu Shine

bringen als soldi breitspurige halbgelehrte Vorlesun-

gen des damaligen ( )csterreidi. Ebenso wenig inochte

er wohl, auch abgeseben von dem Hinderniss des Ge-

liiirs, nodi im Jahr 1808 Neigung zu den dramatur-

gischen Vorlesungen verspiiren, die A. W. Schlegel
danials in Wien hielt.- 11 Allein der, wenn es sicli um

das tiel'ere (jleistesleben der Nation handelt, vor alien

andern Dichtern xu nennen ist, Schiller hielt auch

Beethoven xeitlebens sehr hodi. Und wie Phantasie

und (iemiith sich ihin an dieseni edlen Geiste hell ent-

/undeten
,

\vie Schiller's dithyrambische Hinmielsxiige

ihn selbst hodi liber das Irdischc eniporhoben und vor

allem das ,,Frende, schoner Gotterfunken" ihn

frtih und spilt lockend umspielte und ihn nicht ruhen

liess, bis er dieser hiJclisten Freudenstiiiiniung den herr-

lichsten Ausdruck auch in seiner Kunst gegeben, so

pHegte er von des Dichters Werken ganx erfullt sogar

in manches Lebensverhaltniss, x. B. wo ein Stamni-

buchblatt von ihm begehrt ward, und vor allem in
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seine eigene Schrift und Rede einen Vers oder Spruch

dieses Lieblings der deutschen Nation hineinzuweben

und bekundete so die entsclieidende Wirkung, die die-

ser edle Geist auch auf ihn gethan.-
12 Und doch fin-

den \vir auch bei Beethoven
,
wie bei jedem holier be-

gabten Manne, dass die innigere Bertihrung mit der

Welt, die tiefern Erfahrungen des eigenen Herzens

ihm den Sinn i'tir das Leben und seine greit'barc Wirk-

lichkeit wachsen niachen, und dass er sich daniit
,
wie

Schiller selbst es einst gethan, aus wirklichem Bediirf-

niss niehr und mehr jenein Meister von Dichtung und

Wahrheit nahe bringt, den sich gleichsam der Genius

des deutschen Yolkes selbst erschatten hatte
,
inn sein

eigenes inneres wie Jiusseres Dasein, sein eigenes

Wesen und Walten iin Gewande der Schonhcit -/u

enthiilleii.

Audi Goethe's Dichtungen hatte Beethoven ja>

bereits in Bonn kennen gelernt und wahrscheinlich schon

dort in ..C'laudine von Villabella
11

das Studentenlied

rMit Madeln sich vertragcn" hineincomponirt. Auch

wird er nicht gefehlt haben
,
\venn

,
was freilich nicht

oft der Fall war das k. k. Schausi)iel ,,Iphigenie". oder

sonst ein Stuck Goethe's auttuhrte.- 10 Allein wie iiber-

haupt erst clem reii'ern Geiste die Wahrheit des Le-

bens gleichwie die Schonheit der Kunst aufgeht, so

sehen wir auch erst den zum Mannesalter gereiften

Beethoven mit diesem TJichter naher vertraut werden.

vHaben Sie Goethe's Wilhelm Meister gelesenV" hiiren

wir ihn 1807 einem Miidchen xurut'en, an deni sein Herz
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besondern Antheil naliin und bei deni ihin damn lag-,

dass es in der Kunst ,,auch das Vollkomnmere erkenne,

das selbst auf uns inmier wieder zuruckstralilt'". I'nd

\vie inochte erst jene Schatzesfiille von Lebensweisheit

uud von Kunstverstaud, die eben dieses \Yerk xu einein

so ganx ein/igen in der gesannnten Literatur inaclit,

ilnii selbst das Her/ erfreuen und die Gelieimnisse

der eigenen Kunst so nahe Itringen, vde sie in der

Juj-'end \vohl nur Mo/art ilnii gebracht hatte! \Vie

aber niusste ilnn erst die l>rust von deni Andrang tau-

sendf'acher Empfiiiduiigen schwellen und der eigene

so tief angelegte (ieist von Ideenttuten auf und nie-

der wogon, \vie auch seine eigene so wirklich erhabene

Phantasie in niaehtigste ISclnvingiuig geratben, als er

sein Inneres in den Gcistesstroin taucbte, der im

Fa ust" so uberiniiditig braust! 1st es scbon i'iir

.jeden geistbegabten und holier strebenden Jiingling

ein nierklich einschneidendes Lebensereigniss, das aut

sein ,uan/es 1'erneres Denken und Einph'nden bestiin-

inend eiinvirkt, wenn ilnn xuin ersten Male der innere

Sinn dieses Weltgedichts almcnd aufgeht. welch un-

vergleichbar tiel'ern Kindruck muss ein solches Werk

erst auf einen (Jeist inaehen, in deni die gleiehen Ldeen

und Kriifte, die jenes Gedicht beseelen und er/eugten,

als Keiine des eigenen Lebens und Sehaft'eiis vei
1-

borgen liegen!

So horten wir deim auch, dass das dammernde

Bewusstsein dieser gleiehen Ideeninaehte Ueethoven

sogleich antrieb. und zeitiebens bei deni ^'orhaben
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len, wo dor Diditer zur Erganzung seines Ideenaus-

drucks wie zur Steigerung der kunstlerischen \Yirkung

ausdriicklich dieMusik verlangt, init soldier auszustat-

ten. Davon freilicli ward daiin, soviel \vir wissen,

direct nidits. gar niclits wirklich ausgefiihrt. aus-

ser einem ein/igen kleiuen Lieddien
,
das obendrein

zuin wenigst Bedeutendcn des ganzcn AYerkes gehort,

Mephisto's Flohlied.- 14 Allein es war ja ini Grunde

ein Ii'rthum, was Beethoven reizte, den,,Faust" zu coni-

poniren. Fr sellist wollte, das war sein durch dieses

Gedicht iniieii angeregter drangender Trieb, Faust-

nuisik sclireiben, und dass or das bereits einmal ge-

than. haben \vir ja obeu veriionnnen. Die ideeuerzeu-

gende, lel)enaut\veckeiide Finwirkung dieses Gedichts

aber blieb viele Jalire, ja eigentlich stets fur ihn beste-

hen, lasst sich jedoch, wie iiberhaupt solche innere

Dinge, niclit vollig greifbar nacliweisen.

Eine andere P]inwirkung (ioetlie's auf Beethoven,

die kiinstlerische, ist dagegen sehr erkennbar und ward

gewiss vor allein ebenfalls durch .,
Faust" hervorge-

bracht und dauernd erhalten ,
weil sich in diesein Ge-

dichte hochste Kealitiit des Lebens und tiefes Schauen

des Geistes in der vollendetsten Finfachheit der Form

darstellen und darin erst ihre gauze \\'ahrheit, Kraft

und Fttlle offenbaren. Ja es ist zu sagen, dass von

dem Moment an, wo Beethoven sich in Goethe's Schaf-

len wirklich versenkt. mit der Ahnung des Geheimnis-

ses der Form auch in stin eigenes Schaffen jenes rcine
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Gleichgewicht zwischen Inhalt und Erscheinuiig, jene

voile Harmonie des Gedankens und seines Aus-

drucks kommt, die erst die wahre Schonheit wie die

ganze kiinstlerisclie AYirkung begriindet. Und wenu

ihni Wilhehn Moist or, was wold zu beachtcn ist,

zugleicli et\vas mehr von dein AVesen der Shakspeare'-

schen Muse aufdeckte, dass er daran don eigonon

Geist starkte und vertiefte und daini init der Zeit

sclbst AVerke schuf, die an Tioi'sinn und Geistesgehalt

zumTheilselbst Goethe's Scliopfungenhintersichlassen

und ihresgleicheii nur in Sliakspeare, Bach und Schiller

find on, so gab ilnn \vohl gorade Goethe ausser soinen

eigenen AVorkon noch einen andern Massstab der

kunstlerischen Schiinheit in die Hand, mit dein der

Dichter selbst zunilchst sein Schati'en gomossen; das

\varen die Griechen. Was also Beethoven gleich

Sliakspeare und Schiller an ilusserer Anschauung.

an Konntniss der Antike und des C'inqueconto gewiss

/ur Krsclnverung dor oigenon kunstlerischen Bildung

entbehrte, oi'sotzte ilnn fortan in vergeistigter Woise die

Plastik II o in e r's. und besonders die ( )dy s s eo sclnvand

fortan nicht inolir von soinein Tische.

So n'ndon \\\r denn, wahrend friiber wie bei dein

jugendlicben Schiller auch in den \Verken Beethoven's

das bios Stoftliche vorgeherrscht hatte und nicht nur

die kleinen Sonaten von Herzensfiille iiborschauinen,

sondern niohr noch sogar monurnentale Schopl'uhgen

wio die Eroica das Uebermass des Ideenstroins

kauin xu fasson venniiiien und zu zahlroichen, freilich
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echten Kunst erreicht, wo weder das Stott'liche nodi das

Formelle irgend vorherrscht, sondeni jenos kimst-

lerische Ebenniass gewonnen 1st, das fur die sanfte-

sten Stimmungen des Her/ens wie t'tir das stiirmische

Aufbrausen des Geisteslebens gleichmassig den vitllig

entsprechenden Ausclruck besitzt. Und wemi zuerst

die C-moll-Sy inphonic uncl die Pastorale eben

diese Yorziige in ihrer ganzen Yollendung und Be-

deutimg zeigten, so gibt die bald darauf entstandene

Musik zu ,,Egmont", die am 24. Mai 1810 ihre erste

Auliuhrung erfulir; das Zeugniss, dass jenes Gleiclige-

wicht des Scboneii jetzt auch bei Beethoven zum klar-

Itewussten dauemdeii /iel des kiinstlerischen Wollens

geworden ist, und es bildet denn auch den besondern

Charakter dieser ganzen Scfyatfensepoche von etwa

1806 14, der erst spilter holiern /ielen oder

auch den Wundergangen des eignen Ichs \veicht. Und

dass dieses Gleichgewicht jetzt eintritt, sind wir eben

geneigt, wie bei so vielen schaffenden Naturen von da-

mals, auch bei Beethoven, (lessen Geist sonst nicht

leicht Mass und liichtsdinur von Jeniand anders ent-

lelmt, abgesehen von den schulenden Einfiussen des

Lebens, vor allem der Einwirkung von Goethe's ebenso

lebensvollen wie kiinstlerisch uneri'eicht vollendeten

Dichtungen zuzuschreiben. - 1

"

1

Ja von dem Vorhandensein dieser Einwirkung

haben wir auch ausserhalb seines Schatf'cns ein be-

stiinintes /eugniss aus seinem Leben, und niit der Er-
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unterbroclieneGeschichtserzahlungein. \Vir meinen den

wohlbeknnnten Besndi Belt in ens, die, man mag
sonst von ilir denken und sagen, was man will, unstrei-

tig das grossc Verdienst hat
,
nicht bios so manchem

Kinxelnen . mit dem sic in personlidie Beriihrung ge-

kommen. somleni gan/en Generationen . die Goethe

..schon langst verehrt und ihn als Deutschlands gniss-

tcn Dichter begriisst batten, /uerst xu xeigen, \vie ei
-

geliebt warden ist und \vie man ihn lieben muss''.

Das genialische ..Kind'', damals fiinfuudzwanzig

.lahre alt. nalie liefVenndet mit derFamilie dcs l)eriibm-

ten Gelehrten 15 i rk eiistock in ^'ien. \\o auch 15eet-

hoven bereits seit 17 (

,)i? bekannt war, besuclite die Kai-

serstadt im Friibling J810. 1'nd wie sie ibrem vergiit-

terten Freund in Weimar iiber Alles, was sie erlebte.

briettichcAuskuiiftgab, sobcriditetesieam l^s.Mai JbK)

auc'h iiberihre Uegegnungmit Beethoven. Maguundieses
Schi'eiben in deni fiinfundx\vanxig Jahre spiiter entstan-

denen Buche ,,Goetlie's Briefwechsel mit einem Kinde"

auch von ilircr die "I'hatsachcn wenig respectirenden

Hand merklich redigirt worden sein. das Wesentliche

ihrer Mrlebnissc; ist dochstelieiigebliebcnuiidwirwollen

es in den charakteristischen iStiicken bier mittheilen.

..AVie icb diesen sail, von dem ich clir jetxt sprechen

will, da verga^s idi der ganxen Welt. Schwindet mir

dodi aueh die Welt, wenn rnicli Erinnerting ergreift",

beginnt ihr begeisterter Bericht, dcr den Altmeister,

wenn cr sdion damals so geschriebcn, gar seltsam be-
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riihrt haben wird. ,,Es 1st Beethoven
,

von dem

ich dir jetxt sprechen will untl bei. dein ich dcr Welt

und deiner vergcsscn babe. Ich bin /war unmimdig,

aber ich irre darum nicht, wenn ich ausspreche (was

jetzt vielleicht keiner versteht und glaubt), er schreite

weit dei' Bildung der ganzen Menschheit voran, und

ob wir ihn je einholcn? ich zweifie.

Vor dii
1 kann iclrs wold bekennen

,
dass ich an

einen gottlichen Zauber glaube, der das Element der

geistigen Xatur ist diesen /auber iibt Beethoven

in seiner Kunst. Alles, wessen cr dich darilber l)eleh-

i'en kann. ist reine Magic, jede Stellung [VJ ist Organisa-

iion einer liiiliern Kxisten/, und so fiihlt Beetlioven

sich aucli alsBegriiiider einer neuen s inn lichen

Basis im g e i s t i g e n L e b e n. I)u wirst wohl heraus-

verstehen,wasich sagen will und was wahrist.Waskdnnte

uns diesen Geist ersetzen V von weni konntcn wir ein

gleiches erwartcnV Das gauze menschliclie Treiben

geht wie ein Ulirwerk an ilim auf und nieder, er allein

erzeugt frei aus sich das Ungeahnte, Unerschatthe.

Was sollte diesem aucli der A'erkelir mit der Welt, der

sclion vor Sonnenaul'gang am lieiligen 'lagwerk ist und

nach Sonnenuntergang kauin uni sich sieht, der

seines Leibes Naln'ung vergisst und von dem Strom

der Bcgeisterung im Flug an den Ufcrn des ttachen

Alltagslebens voriibergetragen wii'(L Er selber sagte

mir: Wenn ich die Augen aufschlage, so muss icli

seuizen, denn was icli selie, ist gegen meinc Ileligion,

und die Welt muss ich vcrachten, die nicht abut, dass
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Musik hohere Otfenbarung 1st als alle Weishcit und

Philosophic
-

.

Dies Alles hat niir Beetlioven gesagt, wie ich ihn

xuin ersten Mai sail. Mich durchdrang ein Gefiihl von

Ehrfurcht, wie er sich niit so freuudlicker Offenheit

gegen micli ausserte
,
da ich ihni doch ganz unbedeu-

tend sein muss. Audi war ich vervviuidert
,
dcun man

hatte niir gesagt. er sei ganz inenschenscheu und lasse

sich niit Nieinand in ein Gesprach ein. Man t'iirch-

rete sich, mich zu ihm zu fiihren, ich nmsste ihn allein

aufsuchen. Kr hat drei Wohnungen, in deiien er ab-

wechselnd sich versteckt, eine auf dem Lande, eine in

dor Stadt und die dritte auf der Hastei; da land ich

ihn ini dritten Stock.- 10
Unangemeldet trat ich ein,

rr sass am Klavier, ich nannte meinen JS'amcn, er war

^ehr freundlich und fragte, ob ich ein Lied boron wolle,

was er eben componirt habeV Dann san
t
u er scharf

und schneidend, dass die Wehnmth auf den Horer

/uriickwirkte: Ken list du das Land. -
Xicht\vahr,

cs ist sch<")n, sagte er begeistert, wunderschon! ich

will's nocli einmal singen. Er froute sich iiber mei-

nen heitern lieifall. Die ineisten Menschen sind ge-

riihrt iiber etwas Gutes, das sind aber koino Iviinst-

lernaturen, Ivunstler sind feurig, die weinen nicht,

sagte er. Dann sang cr noch oin Lied von clir, das 01*

auch in dieseii Tagen componirt hatte: T rock not

nicht Thranon der e wig en Lie be.

Kr begleitete mich nach Hause und unterwogs

sprach er eben das viele Schone iiber die Kunst. Da-
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bei sprach er so laut und blieb auf der Strasse stehen,

dassMuth dazu gehorte zuzuho'ren; er sprach init gros-

ser Leidenschaft und viel zu iiberraschend
,
als dass

ich nicht auch der Strasse vergessen hatte. Man war

sehr verwundert, ihn mit mir in eine grosse Gesellschaft,

die bei uns zum Diner war, eintreten zu sehen. Nach

Tische setzte er sich unaufgefordert ans Instrument

und spielte lang und wunderbar, sein Stolz fermentirte

zugleich mit seinem Genie
,
in soldier Aufregung er-

zeugt sein Geist das Unbegreifiiche und seine Finger

leisten das Unmogliche.

Seitdem kommt er alle Tage oder ich gehe zu

ihm. Dariiber versaume ich Gesellschaften, Gallerien,

Theater und sogar den Stephansthurm. Beethoven

sagt: Ach was wollen Sie da sehen! Ich werde Sie

abholen, wir gehen abends durch die Allee von Scho'n-

brunn. Gestern' ging ich mit ihm in einen herrlichen

Garten, in voller Bliite, alle Treibhauser otfen, der

Duft war betaubend. Beethoven blieb in der drucken-

den Soimenhitze stehen und sagte: Goethe's Gedichte

behaupten nicht allein durch den Inhalt, auch durch

den Ilhythmus eine grosse Gewalt iiber mich
,

ich

werde gestimmt und aufgeregt zum Componiren durch

diese Sprache, die wie durch Geister zu hoherer Ord-

nung sich aufbaut und das Geheimniss derHarmonien

schon in sich tragt. [Folgt ein langer, vielfach interes-

santer Excurs iiber Musik, sowie Bettina Beethoven

verstanden hat. 217
]

Ich muss abbrechen mit meiner

unerweislichen Weisheit, sonst mb'chte ich die Probe
No hi, Beethoven's Mannesalter. 21
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versaumen, schreiben Sic an Goethe von niir, wenn

Sic mich verstehen, aber verantworten kann ich nichts

und will mich auch gern belehren lassen von ihm.<'

Ich versprach ihm, so gut ich's begreife, dir alles

zu schreiben. Er fiihrte mich zu einer grossen Musik-

probe mit volleni Orchester, da sass ich im weiten un-

erhellten Rauin in einer Loge ganz allein, einzelne

Streiflichter stahlen sich durch Ritzen und Astlocher,

in denen cin Strom bunter Lichtfunken bin und her

tanzte \vie Himmelsstrassen mit seligen Geistern be-

volkert. Da sab ich denn diesen ungeheuren Geist

sein Ilegiment fiihren. () Goethe, kein Kaiser und

kein Konig hat so das Bewusstsein seiner Macht und

dass alle Kraft von ihm ausgehe \vie dieser Beethoven,

der eben noch im Garten nach eineni Grund suchte,

wo ihm denn alles herkomme. Verstand icb ihn so.

wie ich ihn fuhle, dann wiisste ich alles. Dort stand

er so fest entschlossen, seine Bewegungen, sein Gesicht

driickten die Vollenduug seiner Schopfungen aus, er

kam jedcin Fehler, jedem Missverstehcn zuvor, kein

Hauch war willkiirlich, alles war durch die'grossartige

Gegenwart seines Geistes in die besonnenste Thatig-

keit versetzt. Man niochte weissagen ,
dass eiu sol-

cher Geist in spaterer Vollendung als Weltherrscher

wieder auftreten werde. 218

Gestern Abend schrieb ich noch alles auf, heute

morgen las ich's ihm vor, er sagte: Hab ich das

gesagt? Nun, dann hab ich einen Raptus gehabt.

Er las es noch einmal auftnerksam und strich das



323

oben aus und schrieb zwischeii den Zeilen, denn es

ist ihra drum zu thun, dass du ilm verstehst."

Soweit Bettina, deren Bcricht eine wesentliche Be-

statigung und Ergjinzung durch den bekannten Brief

findet, den am 11. August dieses Jahres Beethoven an

seine neue Verehrerin richtete und der, was uns hier

vor allem von Bedeutung ist
,
auch die Verehrung be-

statigt, welclie der Meister vielleicht jetzt in noch

hoherem Grade fur Goethe gewomien hatte. 219

Auch dort aber erfahren wir wieder davon
,
dass

danials ,,der Missmuth ganz seiner Meister" geworden,

und dieser Zustand fiihrt uns denn auf neue Spuren

seines Lebenswegs ,
weist auf neue schmerzliche

Processe in des Meisters Innerem. Ja diese fast ver-

zvveifelte Gemuthslage, diese in das tiefste Innenleben

eingreifende und zum Lebensiiberdruss gesteigerte

Missstimraung, die nur dann und \vanii einem obenclrein

,,angenommenen Frohmuth" 'Platz inaclit, spricht sich

unumwunden in dem Schreiben an Wegeler vom 2. Mai

dieses Jahres 1810 aus
,
worm er otfen bekennt, dass

der Entschluss nahczu gefasst sei, fiir immer aus dem

Verkehr mit der Welt zu scheiden. ,,Doch auf wen

mussten nicht die Stiirme von aussen wirken"
,
fahrt

er gleichsam ablenkend fort. ,,Doch ich ware gliick-

lich, 'vielleicht einer der gliicklichsten Menschen, wenn

nicht der Damon in meinen Ohren seinen Aufenthalt

aufgeschlagen. Hatte ich nicht irgendwo gelesen, der

Mensch durfe uicht freiwillig scheiden von seinem

Leben, solange er noch eine gute That verrichten kann,

21*
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liingst ware ich nicht inelir, und /war durch inich

selbst. () so schon 1st das Leben, aber bei mir 1st es

fur immer vergiftet.""

Was aber 1st es, das diese tieftriibe Stimmung

hervorbrachte? Hatte er nicht seit mehr als Jahresfrist
*

durch edler Gunner Grossmuth endlich die iiussere

Lebensrulie gewoimen, die er so sehnlicli gewiinscht,

und wuchs nicht sein Ruhni mit seinem Schaft'en?

Wohl hatte er sie gewonnen ,
diese Lebensruhe,

und sie inusste im Ganzen wohlthuend auf ihn wirken,

weil er xugleich getrost in die Zukunft blicken konnte.

Und dennoch war sein Gliick dadurch allein nicht be-

grundct, ja er hatte davon nicht einmal fiir sein Schatf'en

denGenuss und denVortheil, den ererhotft. Dennab-

gesehen davon, dass er mit dem Unterricht seines wirk-

lich geliebten erzherzoglichen Schiilers, dessen Wieder-

ankunft am 30. Jan. 1810 er durch das jubelnde Viva-

c i s s i in e der S o n a t e Op. 81 feierte, sich fiir das eigene

Schaffen einen Hemmschuli bereitet hatte, der fiir einen

Kiinstler, welcher sich noch zu so vielen ,,grossen

Werken aufgelegt ftihlte*'
, doppelt hinderlich sein

inusste, setzte der grosse Zeitaufwand, den dieser Un-

terricht erforderte, sogar den materiellen Werth der

Gabe bald so herab, dass Beethoven spater selbst cin-

mal ausruft: ,,l)urch meine ungluckliche Verbindung

mit diesem Erzherzog bin ich beinahe an den Bettelstab

gebracht!"
221 Allein was ihn in diesem Moment so tief

niederdriickte, war etwas ganz Anderes, das einzig in

seiner Person beruht. Hatte er doch durch jene hoch-
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edle Gabe allein nicht aucli jenen Antheil an den Freu-

den des Daseins gewonnen, zu dem jede Creatur

den Schuldbrief des Sclricksals in Handen zu haben

wahnt. Ja jetzt, wo die Sorge uni die blosse Subsistenz

endlich von seinen Schultern fiir immer abgewiilzt

scliien
,
niochte er nur uni so emptindlicher den Man-

gel einer liebenden Hand fiihlen, die niit Lust die klei-

nen Geniisse des Lebens bereitet und den aufdringlich

regelmassigeu Bediirfiiisseii des Tages freundlich ab-

lielfend entgegenkommt ,
den Mangel einer zartli-

chen Gattin
,
einer sorgenden Hausfrau. Und dass er

sie gewinne, verhinderte, so scheint es wenigstens ihm,

vor alleni ,,der Damon in seinen Ohren". Fiirwahr

eine tief bedauernswerthe Lage ,
die \vohl den Aus-

bruch bitterer Klage rechtfertigt !

Und dennoch scheint gerade damals mehr als je

die Aussicht auf Eriullung auch dieses l)erechtigtsten

seiner Lebenswtinsche gegeben. Demi er bittet in

demselben Briefe, dessen Anfang wir oben gaben, sei-

nen heimischen Freund mit eben soldier Ausfuhrlich-

keit wie Dringlichkeit um Bcschaffung eines zuverliis-

sigen Taufscheins; leider habc er eine Zeit lang

gelebt, ohne selbst zu wissen, wie alt er sei; undSteffen

Breuning verratli uns in einem drei Monate spater

geschriebenen Briefe, dass es sich dabei um eine ,,Hei-

rathspartie" handelte! Der amtliche Taufscheiu,

datirt vom 2. Juni 1810, langte bald an, allein Beetho-

ven konnte auch da, obwohl dcrselbe das Geburtsjahr

richtig angibt, nicht unterlassen, seine Bedenken
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wegen einer Verwechslung mit dem alternBruderLud-

vvig Maria eigenhandig auf dem Schein zu notiren, da

er in diesem Moment am wenigsten davon wissen \vollte,

dass er bereits ganz nahe am Schwabenalter stehe! 2 - 2

Und wer, meine verehrten Beethoven-Freundinnen,

war denn diesmal die Beneidenswerthe, die zu besitzen

selbst ein Beethoven ,,fur das grosste Oliick erachtet"?

Wer die Kiihne, die es wngen zu wollen scliien, mit-dem

fast vierzigjahrigen , halbtauben, hochst eigenartigen

Meister in die Ehe zu treten V Wer war es, die sein inner-

stes Herz in solchen Mannestagen noch in eine frucht-

bare Bewegung zu setzen wusste, dass daraus die herr-

lichsten Blumen der Kunst, die sclionsten Lieder, die

Ik'ethoven je gemacht, rasch und in Menge erbliihten V

Wer das Hebe lose Madchen, das an ihrem Xauberfad-

clien den Meister festhielt, dass er selbst singend klagl :

Muss in ihrem Zauberkreise

Loben nun auf ilire Weise !

Nehmen wir alle Indicien zusaminen, und es sind

sehr deutlich redende und sehr gravirende darunter,

so diirfte wohl wieder odcr vielmehr immer noch

Niemand anders als die braunlockige, siidlich gliihende

,,Theres Malfatti" die Schuldige sein, urn derent-

willen mit ,,Hangen und Bangen in schwebender Pein"

die ,,Thrancn ewiger Liebe nicht trocknen" wollen.

Denn wenn in ihrem Nachlass sich der hinreissende

erste Entwurfzu ,,Herz, m ein Herz" befand, sowie

das reinlichst copirte ,,Freudvoll und leidvoll" mit

den eigenhandigen Worten: ,,Aus Goethe's Egmont von
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L. v. Blhvn.", wemi auch gerade damals ,,Kennst
du das Land" aus ,,Wilhelm Meister

u
,
den ja er selbst

ihr gesandt, und das sclnvermuthsvolle ,,Nur \ver die

iSehnsucht kennt" sogar mit vier verschiedeneu

Melodien componirt wurden, wenn t'eruer ,,Wonne der

Wehmuth" ebenfalls damals entstand und das gra-

zioseGedicht,,Sehnsucht" mit den so verriitherischen

Worten: ,,Er singet so lieblich und singt es an mich'%

sowie endlich das reizvoll tandelnde ,,Mit einem ge-
nial ten Bande", dessen amnuthige Sclrilderung :

Und so tritt sie vor den Spiegel

All in ihrer Munterkeit,

Sieht von Rosen sich umgebeii,

Selbst \vie eine Rose Jung.

Einen Blick, geliebtes Leben,

Und icli bin belojint genung!

last mit greifbarer Erkennbarkeit uns das Bild des

jetzt jugendschonen und siebzehnjabrigen , jugendlicli

lebhaften Miidchens vor die Augen malt, wenn \vir dies

Alles zusammenfassend erwagen, dann \vird wohl auch

der Schluss des Liedes, jenes

Fiible, was dies Herz empfindet,

Reicbe frei mir deine Hand,
Und das Band, das uns verbindet,

Sei kein schwaches Rosenband.

kaum anders gedeutet werden konnen, als dass damit

unser trotz seiner Jahre ebenfalls vollig jugendlicli

empfindende Meister auf diese zarteste Weise dem

wilden Roslein seiner Liebe von seines Herzens heissen

Wiinscben sichere Kunde zu geben beabsicbtigt habe.
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derer Mensch war", schreibt das junge Miidchen, ,,so

auch in seinen Ideen und Meinung hieriiber. Jedc Art

gebundenes Verhaltniss beim Menschen, so sagte er,

sei ilnn unangenehm. Icb glaubte ihn zu verstehen,

er will die Freiheit des Menschen nicht beschrankt

wissen. So ist es ihm weit interessanter
,
wenn ein

weibliches \Vesen ihm, ohne an ihn gebunden zu sein,

ihre Liebe und niit ibr das Hochste schenkt. In dein

VerliJiltniss des Mamies zum 'Weibe, so schien niir,

glaubte er die Freiheit des Weibes beschrankt. Was

ihn betriife, so habe er noch keine Ehe gekannt,

von welcher tiach einiger Zeit nicht das Eine oder

Andere den Schritt bereut liatte; und von einigen

Madchen, welche er in friihern Zeiten zu besitxen als

das grosstc Gliick erachtet hiitte, habe er in der Folge

eingesehen, dass er sehr gliicklich sei, dass keine der-

selben seine Frau geworden sei, und \vie gut es sei,

dass die Wiinsche oft nicht erfullt werden."

Wir glauben nicht i'ehlzugelien . wenn wir diese

letztern Worte unmittelbar auch auf die allerdings

nicht wenig geliebte Therese Malfatti beziehen.

Und wenn wir den obigen Ideen und Meinungen , die,

soviel an ihnen auch bedenklich sein mag, doch inehr

oder weniger Beethoven's wirkliche Ansicht von der

Sache waren
,
noch die weitere Notiz jenes Friiuleins

hinzufiigen : ,,Meine Schwester machte auch die Be-

merkung, dass er seine Kunst inimer inehr lieben

wtirde als seine Frau das, enviderte er, ware auch

in der Ordnung" so haben wir wohl den Massstab
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in Hanclen
,
urn mit voller Gerechtigkeit das Handeln

Theresens \vie Beethoven's zu beurtheilen
,
der das

neckische Madchen, wie es scheint, wie aiiclere tiber

seinem Schatf'en bald genug vergass.
2 - 4

Fragen wir aber, was fur einen Einfluss auch

dieses jedenfalls das innere Wesen des Meisters in

erregender Weise beriihrende Lebensverhaltnis aufsein

Schali'en hatte, so entstanden ja eben die Goethe'-

schen Lieder in dieser Zeit, mid obwohl Tberese nicht

inehr und nicht besser sang als eben jedes deutsche

Madchen, sind di&selben doch ohne Zweifel ihr zu

Liebe. ja vielleieht auf ihre besondere Veranlassung

coinponirt worden. I'nd diese Lieder sind ein schonstes

Erzeugniss seines Genius und zwar in einem Zustande,

wo sein von Leidenschaft erfiilltes Herz ,,fermentirte"

mit dem stolzen Bestreben, dem grossten Dichter

der Nation als Musiker es gleiclizuthun. Und wemi

auch nicht bei jedeni dieser ,,Gesange", so ist doch,

um nur eins davon zu nennen, in Mignon, diesem

Lied der Lieder inusikalischer Composition, dieses Ziel

man kann sagen Goethe'scher Vollendung v<>llig er-

reicht. Demi so tretfend wahr hier jeder I'on in der

Empfindung ist, so vollkommen schon bei aller Ein-

fachheit der Mittel ist das Ganze in der kiinstleri-

schen Darstellung.
225

Allein weit Grosseres noch als jene kleinen Werke.

so scheint es, hat uns diese sommerliche Herzens-

erregung gebracht, die selbst in ihrem schmerzlichen

Verscheiden wie ein Heldendichter aus blutendem
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Herzen noch Lieder sang wir meinen das F-moll-

Quartett, Op. 95, das im October dieses Jahres vol-

lendet ward.

Freilich zumichst hatten, wie es nur zu erkliirlich

1st, die ,,Schattenstunden ,
in denen man nichts thun

kann", nur kleine Sachen, wie eine Eccosaise und

eine Polonaise fur Harmoniemusik ,
aufkommen

lassen, die ottenbar, wie Beethoven das oft zu thun

pfiegte, fur die Kapelle in Baden geschrieben wurden.

wo er ja den Sommer zubrachte. Audi der ungedruckte

Marsch fur Militarnmsik, ,,1810 in Baden componirt

t'iir Erzlierzog Anton, 3. Sonnnermonat", ist nicht zu

rechnen, wenn der Meister ,,etwas gethan" haben soil,

ebenso wenig wie die Harmonisirung der schottischen

Lieder, woriiber er am 17. Juli an Thomson schreibt:

,,Voila Monsieur les airs ecossais, dont j'ai compose

la plus grande partie con a more., voulant donner

line marque de mon estime a la nation eccosoise et

angloise en cultivant leurs chants nationaux." -6

Andererseits sagt er selbst am 1
J. desselben Mo-

nats: ,,Leben Sie wohl, guter Zmeskall, wir werden

uns hoffentlich so wiedersehen ,
dass Sie linden, dass

meine Kunst in der Zeit wieder gewonnen hat." Und

wir konnen davon den Zusammenhang wohl ahnen.

Denn wieder hiess es : ,,Es gibt Perioden im mensch-

lichen Leben
,
die wollen iiberstanden seiu", und wie-

der draugt sich jenes schmerzliche Gefuhl: ,,Fiir dich,

armer Beethoven, gibt es kein Gliick von aussen, du

musst dir alles in dir selbst erschaffen, nur in der
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idealen Welt findest du Freunde", mit Gewalt hervor.

Und diesmal entladet es sich zur vollen Kraft con-

centrirt eben in jenem ,,Quartett serioso, 1810

dem Herrn von Zmeskall gewidmet und geschrieben

im Monat October von seinem Freunde L. v. Bthvn".

Die ersten Entwlirfe davon waren freilich bereits

vorhanden, aber wie seiner Zeit die C-moll-Sympho-

nie, so mochte auch dieses Werk \vohl erst in einer

Seelenstimmung ,
wie die jetzige waivjene unwider-

stehliche Schlagkraft und gedrangteste Redeweise ge-

wiunen, die dassejbe an die spontansten Vollergiisse

seiner Leidenschaft als ebenbiirtig anreihen und zu-

gleich teclmisch iiber die Mehrzahl der bisherigen

Werke, ja was die Quartette anbetriti't, iiber alles bis-

herige Schatfen des Meisters hocli hinausstellen. Es

ist auch dies so ein Faustmonolog, ernst und duster,

aber zugleich niit heroiscber Willenskraft ankampfend

gegen die bedrangende Uebermacht des Leides. Es

steht gleich der Appassionata in F-inoll und ist gleich

dieser fast wie ein Murren gegen das Geschick, wes

halb wir nicht anstehen, die tiefern Quellen seines

Daseins, seinen eigentlichen Pulsscblag in dem eigen-

sten Erleben seines F.rscliatt'ers und nicbt bios in

dessen kiinstlerischer Phantasie zu suchen, die aller-

dings bereits leise begann, sich iiber den Wechsel von

Leid und Freud, iiber die blossen Stimmungen des

Herzens zu erheben. 2 - 7
Jedoch, ob es auch brauset

und zischt
,
wie wenn Wasser niit Ftuer gich raenget,

zuinal in dem Allegretto auitato des Finales, Versoh-
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idealen Welt findest du Freunde", mit Gewalt hervor.

Und diesmal entladet es sich zur volleri Kraft con-

centrirt eben in jenem ,,Quartett serioso, 1810

dem Herrn von Zmeskall gewidmet und geschrieben

im Monat October von seinein Freunde L. v. Bthvn".

Die ersten Entwtirfe davon waren freilich bereits

vorhanden, aber wie seiner Zeit die C-moll-Sympho-
nie

;
so mochte auch dieses Werk \vohl erst in einer

Seelenstimmung ,
wie die jetzige war;jene unwider-

stehliche Schlagkraft und gedrangteste Redeweise ge-

winnen, die dasselbe an die spontansten Vollergtisse

seiner Leidenschaft als ebenbiirtig anreihen und zu-

gleich techniscli iiber die Melirzalil der bisherigen

Werke, ja was die Quartette anbetrifft, iiber alles bis-

herige Schatfen des Meisters hoch hinausstellen. Es

ist auch dies so ein Faustmonolog ,
ernst und cluster,

aber zugleich mit heroischer Willenskraft ankampfend

gegen die bedriingende Ueberniacht des Leides. Es

steht gleich der Appassionata in F-moll und ist gleich

dieser fast wie ein Murren gegen das Geschick
,
wes-

halb wir nicht anstehen, die tiefern Quellen seines

Daseins, seinen eigentlichen Pulsschlag in dem eigen-

sten Erleben seines Erscluitt'ers und nicht bios in

dessen kilnstlerischer Thantasie zu suchen
,
die aller-

dings bereits leise begann, sich iiber den Wechsel von

Leid und Freud, iiber die blossen Stimmungen des

Hcrzens zu erheben. 2 - 7
Jedoch, ob es auch brauset

und zischt, wie wenn Wasser mit F^uer gich menget,

zunial in dem Allegretto agitato des Finales, Versoh-



334

iiung und Iluhe ward auch diesmal gewonncn. Demi

sich gctrostend koniite auch sein Iniieres sprechen :

,,Und ich fiilile dieser Schmerzen still im Her/en hcim-

lich bildende Gewalt," Das neue Work aber, das bald

darauf zum Vorschein kommt, die liebliche Senate

t'tir Klavier und Violine, Op. 06, erinnert sie nicht

lebhaft an jenes treffende Wort eines Mamies, der

Beethoven personlich wohl gekannt: ,,Sobald sicb sein

Gesicht zur'Freundlichkeit auflieiterte, so verbreitete

os alle I\ei/e der kindlichsten rnschukl; wenn er

liichelte, so glaubte man nicht bios an ilm, sondern

an die Menschheit, so innig und \vahr war er in Wort.

Bewegung und l>lick !" Dieses Liicheln einer gepriif-

ten Mannesnatur, die trotz alien Leids und aller Kihn-

merniss den Fricden der Seele nicht verloren, ist es

nicht der Ausdruck der G-dur-SonateV Sie ist wieder

(leni Erzher/og Jiiulolf gewidmet und ohne Z\veifel 1'iir

ilm in diesem Spiitherbst geschrieben.
2 -8

I5esondere biographische Neuigkeiten bringt tins

der jet/t folgende Winter nicht. Man war, wie das ja

stets der beste Trost ist, moglichst tief in das eigene

Schatt'en versenkt, und die ,,Siebente" sc. Symphonic

wird wohl das nitchste hohe Ziel des Strebens gewesen

sein, urn dessentwillen alles Andere, auch das Leben

vernachlassigt ward. Nur ein Brief vom 10. Febr.

1811 liegt vor
7 der, aus der Stille der Arbeit an

die Freundin Bettina gesandt, den deutlichen Wider-

hall der jungstve*rgangeneii Erlebnissc vernehmen liisst.

,,Geliebte liebe Freundin !" schreibt er in liebens-
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wiirdiger Theilnahme. ,,Ich habe schon /wei Briefe von

Ihnen und sehe aus Ihrem Briefe an die Tonie [Birken-

stockj, dass Sie sich immer nieiner und /war vielzu vor-

theilhaft eriimern. 229 Sie heirathen, liebe Freundin,

oder es 1st schon gescheheii, und ich habe Sie nicht ein-

raal zuvor noch sehen konuen; so strome denn alles

Gliick Ihnen und Ihrem Gattcn /u, womit die Ehe die

Ehelichen segnet. Was soil ich Ihnen von mir sagenV

Bedaure inein Geschick, rufe ich init derJohanna aus;

rette ich nur noch einige Lebensjahre, so will ich auch

dal'iir \vie fur alles iibrige Wohl und Wehe dem alles

in sich Fassenden, dem Hochsten danken.

An Goethe, wenn Sie ihm von mir schrciben,

suchen Sie alle die Worte aus, die ihm meine innigste

Verehrung und Bewunderung ausdriicken, ich bin eben

im Begriff, ihm selbst zu schreiben wegen Egmont,
wozu ich die Musik gesetzt, und zwar bios aus Liebe

zu seinen Dichtungen, die mich gliicklich macheu;

wer kann aber auch eineni grossen Dichter genug dan-

ken, dem kostbarsten Kleinod einer Nation! -30

Nun nichts mehr, liebe gute Freundin, ich komme
diesen Morgen um vier Uhr erst von einem Bacchanal,

wo ich so gar viel lachen musste
,
um heute beinahe

ebenso viel zu weinen
;
rauschende Freude treibt mich

oft gewaltthatig in mich selbst zuriick. Wegen Cle-

mens vielen Dank fur sein Entgegenkommen ;
was die

Cantate so ist der Gegenstand fur uns hier nicht

wichtig genug, ein anderes ist's in Berlin
;
was die Zu-

neigung, so hat die Schwester davon eine so grosse
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Portion, class dem Bruder nicht viel ubrig bleiben wird
;

ist ihni damit auch gedient ? Schreiben Sie bald,

bald, oft Ibrein Bruder
Beethoven." 231

Der Hauptvcrkehr aber war in diesem Winter

pflichtgenuiss wieder mit dem Erzherzog ,
fur den im

Marz das lungs t skizzirte Trio aller Trios, das in

B-dur, Op. 1)7, vollendet wurde. Umvohlsein und Miss-

stiinniiing wechselten dabei wie ininier mit momen-

tanen Ausbriichen der guten Laune, und wenn er

einerseits an Zmeskall humoristische Zettel iiber

allcrhand Bediirfnisse des Tages schreibt, ihm ,,n;ieh-

stens einige Decorationen von unserm Hausorden" ver-

spricht, ,,das grosse fiir Sie selbst, die andeni nach

Belieben, jedoch keinem Pfaffen eins" (vgl. o. 8. 105J,

und ilm urn einige Federn bittend niichstens einen

ganzen Pack solcher zusagt, ,,damit er sich nicht seine

eigeneri ausrupfen rnusse", so heisst es andererseits

an den hohen Schiller, als er ihm das Manuscript des

Trios zum Copircn in seinem eigenen Palaste schickt,

weil man sonst nie sicher vorm Stehlen sei: ,,Mir geht

es besser und in einigen Tagen werde ich wieder die

Ehre haben, Ihnen aufzuwarten und das Versauinte

nachzuholen. Ich bin immer in iingstlicher Besorgniss,

wenn ich nicht so eifrig, nicht so oft, wie ich es

wiinsche
,
um Hire Kaiserliche Hoheit sein kann. Es

ist gewiss Wahrheit, wenn ich sage, dass ich dabei

sehr viel leide, aber es wird sobald nicht mehr mit

mir so arg werden. Halten Sie mich in Ihrem An-
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denken. Es \verden Zeiten kommen, wo ich doppelt

und dreifach zcigen werde, dass ich dessen werth bin.

Hirer Kaiscrlichen Hoheit treu ergebenster Diener." 232

Am 29. Mai 1811 aber fand etwas statt, das ge-

wiss kaum vernarbte Wunden schmerzlich wieder auf-

riss. Freund Gleichenstein
,
der sich wenige Wochen

vorher mit dem jtlngern Fraulein Malfatti verlobt hatte,

feierte an jenera Tage seine Hochzeit, und da er in

demselben Jahre noch Wien verliess, so verier Beet-

lioven niclit bios einen wahrhaft treuen und hiilfreich

thatigen Freund,- sondern zugleich den angenehmen
Verkehr in dem Malfatti'schen Hause. Gleichenstein

kehrte von da an nur noch besuchsweise nach Oester-

reich zuriick. ~ 33

Ein entscheidendes Ereigniss i'iir das Leben wie

t'iir das Schatfen des Meisters aber scheint sich in eben

diesen Tagen vorbereitet zu haben: der Theater-

dichter Treitschke wollte einen Operntext fiir ihn

sehreiben. Denn anf was sonst sollte sich der nachfol-

gende Zettel vom (5. Juni dieses Jahres beziehen?

,,Haben Sie, mein lieber Treitschke, das Buch

gelesen, und darf ich hoffen, dass Sie sich dazu be-

stimmen werden, es zu bcarbeitcuV Antworten Sie

mir Member gefiilligst ,
ich bin verhindert

,
selbst zu

Ihnen zu kommen. Im Falle Sie das Buch schori ge-

lesen, bitte ich mir's zuruckzusenden
,
damit auch

ich es vorher noch einmal, ehe Sie es anfangen zu

bearbeiten, durchlesen kann. Ich bitte Sie uberhaupt,

wenn es Ihr Wille ist, dass ich mich auf den Fittigen

No hi
, Beethoven's Mannesalter. 22
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Hirer Poesie in die Liifte erheben soil, dies sobald als

moglich zu bewerstelligen. Ihr ergebenster Diener -'."

Geiiaueres erfahren \vir jedoch nicht fiber dicsc

Oper und wissen nur das Eine, dass es zu ihrer Com-

position nicht gekommen ist. Auch sind die Nach-

richten dieses Jahres tiberhaupt sehr sparlich. Aus

eineni Briefe St. von Breuning's an seine Mutter geht

hervor, dass Beethoven den Sommer liindurch von

Wien abwesend, d. h. ohne Xweifel seiner Gesundheit

wegen wieder irgendwo in dcr Nahe auf dem Lande

war, und aus dem Petter'schen Skizzenbuche konnen

\\ir schliessen, dass an der siebcnten nnd achten Sym-

phonic zugleich gearbeitet wurde. Im Herbst war man

daun wieder in Wien anwesend, sollte aber, wie eben-

falls Breuning berichtet, nach Italien reisen, offenbar

zur volligen Herstellung der Gesundheit. 234

Diese Reise blieb jedoch unausgeftihrt, zum Thcil

wohl, weil ein neuer ehrender Auftrag fur sein Schatfen

winkte. Es war in Pesth ein ,,koniglich stiidtisches

Schauspielhaus" erbaut worden, und zur feierlichen

Eroffnung desselben hatte der ,,beriihmte dramatische

Dichter Herr von Kotzebue" ein Yorspiel mit Choren,

,,Ungarns erster Wohlthater" (Konig Stephan),

und ein Nachspiel mit Gesangcn und Choren, ,,Die

Ruin en von A then" verfasst, zu dem nun, vielleicht

auf die besondcre Anregung des Grafen Brunswick,

der sich ausserordentlich um Hebung von Musik und

Theater in seiner Vaterstadt bemiihte, ,,unser preis-

wurdiger Tonsetzer v. Beethoven'
1

die Musik zu schrei-
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ben ersucht wurde. Beethoven loste seine Aufgabe

ganz der dainaligen Stufe seines Koimens entsprechend.

Denu ob es gleich nur Gelegenheitsmusik 1st, was hier

zu schreiben war, und obendrein zu recht unerquickli-

chen allegorischen Texten, so haben doch beide Werke
einzelne Stiicke von wahrer Genialitat, und bei kraft-

voller Art und oft hochst treffender Charakteristik

liegt iiber deiu Ganzen der entziickende Reiz der

natiirlichen Schonheit, der das besondere Merkmal

dieser Schaffensperiode des Meisters ist. Die Werke

warden bereits am 9. Febr. 1812 und zwar ohne Beet-

hoven's Gegenwart in Pesth aufgcfuhrt ,
und die

Wiener Zeitung vom 19. Febr. bericlitet, der Zuspruch

sei ungemein zahlreich und der Beifall allgemein ge-

wesen. 235

Moglicherweise war die Entstehung dieser Musik,

die
,
wenn auch niclit eigentlich dramatisch

,
doch zu

dramatischer Composition anregend ist, der niihere

Anlass
,
dass von neuem die sirenenhafte Lockung der

Operncomposition lebhafter an Beethoven herantrat.

Und diesmal schien sich, was bisher nicht ein einziges

Mai der Fall gewesen, in der That ein Mann gefun-

den zu haben, der mit dem Schvvunge der echten

Dichterphantasie musikalisclie Begabung genug ver-

band, um ein wirksames Drama fiir Musik erfinden zu

konnen. Es war T h e o d o r K o r n e r
,
der

,
ini August

1811 nach Wien gekommen ,
dort trotz seiner jungen

Jahre rasch zu dichterischem Anseheii und theatra-

lischem Erfolg gelangte. ,,Die B r a u t
'

, ,,D e r g r u n c

00*
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Domino" fandcn im Januar 1812 viel Beifall, ebenso

bald darauf ,,D c r N a c h t w ;i c h t e r" und spater ,,T o 11 i ",

,,R o s a in u n d e" und namentlich ,,Z r i ny". Im Hause d.es

Vatcrs hatte Korner von Jugcnd an nicht bios alles

Schonste der Poesie eingesogen ,
auch Musik musste

cine wirklich genossene und verstandene Freucle sein,

dort, wo sogar ein Mozart verkehrt und der Tante

Dora Stock zu einer Xciclnmng gesessen hatte. Kor-

ner's liiograph ,
der Diclitcr Tiedge ,

bcrichtct r

dass von einer Oper, die jener fur Beethoven bestimmt

hatte. bereits in \Vien ein Theil fertig gewesen sei.

Und wenn wir horen, dass der Stoff die Ruckkehr
des Ulysses war, AYcm fide da nicht des Meisters

besondere Vorlicbe fur die Odyssee ein! Zumal der

sclione Moment, wo treueste Frauenliebe endlich ihren

Lolm h'ndet, musste den Componisten des ,,Fidelio"

innerlichst beruhren. Doch ob die beiden edlen Manner

uoch mehr als ein Jahr in Wicn mit einander lebten

und sogar iiber ihren Plan mit einander correspondir-

ten, der Plan blieb wie so mancher in Beethoven's

Leben, vielleicht auch durch Kiirner's friihen 'J'od.

ebcn ein blosser Plan. 2:ui

Urn so mehr Musse hatte der Meister und wir

konnen dies wohl nicht anders als ein Gliick nennen -

fur die Ausarbeitung der grossen instrumentalen

Werke, mit clcnen seit langem sein Inneres sich trug.

Und zwar war es zunachst die sieb e n t e Sym ph o n i e
,

die er jetzt ktinstlerisch vollig auszugestalten und

zum Abschluss zu briny-en strebte. Gedenken wir nun
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<der somiigen Heiterkeit, die iiber dieses Werk verbrei-

tet ist
,
wer inochte sich da vorstellen

,
dass gerade

damals wieder der Meister aussern Unannehmlich-

keiten wie eigenem Missnmth ini vollsten Masse preis-

gegeben war!

Schon iin Herbst 1811 beklagt er sich von neuem

iiber die ,,Hudelei" seines Arztes, der er dock iiun

endlich iniide werde
;
er scheint damals an den Fiissen

gelitten zu haben. Dann berichtet uns em Brief, den

der vierundzwanzigjahrige Schweizer Schnycler von

Wart ens ee am 17. Dec. dieses Jahres von Wien aus

an seinen ,,liochverehrten Herrn und Freund" H. G.

Niigeli in Ziirich schreibt, Gleiches aus jencn Tagen.

Der junge Musiker war seiner Studien wegen nach

Wien gezogen und von Beethoven's Jugendfreunde Dr.

Droxler in Aarau, an den damals bereits weit beriihirit

werdenden Meister empfolilen worden. Dieser aber

war nicht zu bewegen gewesen, den Unterricht zu iiber-

nehmen, hatte den jungen Mann aber aufgefordert,

seine Arbeiten getrost herzubringcn, er werde sie mit

Vergnugeii durchsehen und beurtheilen. Schnyder

also erzahlt : ,,Von Beethoven wurde ich iiusserst gut

empfangen und war schon einigemal bei ihm. Er ist

ein hochst sonderbarer Mann. Grosse Gedanken

schvveben in seiner Seele, die er aber nicht anders

als durch Noten zu aussern vermag; Worte stehen

ihm nicht zu Gebote. Seine ganze Bildung ist vcr-

nachlassigt, und seine Kunst ausgenommen ist er roll,

aber bieder und ohne Falschheit. Er sagt geradezu
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von der Leber wcg, was er denkt. In seiner Jugend
und nocli jetzt hatte er init vielen Widerwartigkeiten

zu kampfen ;
dieses machte ihn launisch. fluster. l

T
eber

Wien schimpft er und \viinscht fortzugelien. Voni

Kaiser bis auf den Schuhputzer , sagte er, sind alle

Wiener nichts worth. Ich fragte ihn, ob er keinen

Schiiler annehmcV Kein, antwortetc er, dieses sei

eine verdriessliche Arbeit; er luibe nur einen, der ilnn

sehr viel zu schaffen inache und den er sich gern voin

Halse schaffen mochte, wenn er konnte. Wer ist denn

dieser? Der Erzherzog Rudolf:" 2!7

Audi an Freund Zmeskall, den ,,Faschingslump
u

.

ergehen wieder recht unwirsche Billets, wie das eine

charakteristische vom 2. Febr. 1812: ,,Nicht ausser-

ordentlicher
;
aber sehr ordent.licher, ordinarer Feder-

schneider, Dero Virtuositiit hat schon in dicsem Stiick

abgenonnnen ,
diese bediirfen einer neuen Federnre-

paratur. Waun werfen Sie denn eininal ihr Fesseln

weg, wann? Sie denken schon an inich, verfludit

sey das Leben bier in der osterreichischen Barbarey

fur mich - - ich werde jetzt meistcns zur Schwane

gehen, da ich inich in andern Wirthshausern der /u-

dringlichkeit nicht erwehren kann. Leben Sie wohl.

so wohl, als ich es Ihnen wiinsche ohne inich Ihren

Freund Beethven."

Wenn wir uns nun nach den speciellern Griinden

des Missmuths unisehen, der sich hinter Witz und Hu-

mor zu verbergen strebt, so stossen wir zunachst auf

jenes so tausendfach verxvunschte F i n a n z p a t e n t vom
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Herbste 1811, womit dcr durch den Ictzten Krieg
tinanziell so tief zerriittete Kaiserstaat sich wieder

aufzuhelfeii gedachte, indcm er den realen Werth

sammtlichen osterreichischen Papiergeldes auf ein

Fiinftel herabsetzte! Dadurch war auch Beethoven's

Gehalt von 4000 Gulden plotzlich auf 800 reducirt

und die kauin gewonnene sichcre Subsistenz wieder

t'iir immer in Frage gestellt, Freilich der Hauptgoi;-

ner Erzherzog Rudolf, an den er sich mit der Bitto

wendete, den ihn treffenden Antheil von 1500 Gulden

kunftig in sogeriannten Einlosungsscheinen aus-

zahlen zu lassen, gestand dieselbe, wie Beethoven selbst

berichtet
, augenblicklich zu und versprach auch eine

schriftliche Versicherung dariiber. Allein was trotz-

dem auch hierniit an widrigen Verhaltnissen und iiblen
\

Stimmungen jeder Art verbunden war, sagt uns das

folgende Billet vom 19. Febr. 1812:

,,Lieber /., erst gestern erhalte ich schriftlich,

dass der Erzherzog seinen Antheil in Einlosungsschei-

nen bezahlt ich bitte Sic nun, mir ohngefahr den

Inhalt aufzuschreiben
,
wie Sie Sonntag sagten, und

wir es am besten giaubten ,
uni zu den andern zwei zu

schicken - - man will mir ein Zeugniss geben ,
dass

der Erzherzog in Einlosungsscheinen bezahlt, ich

glaube aber, dass dieses unnothig, um so mehr, da die

Hofleute trotz aller anscheirienden Freundschaft fur

mich aussern, dass meine Forderungen nicht gerecht

waren!!!!! OHimmel, hilf mir tragen; ich bin kein

Herkules, der dem Atlas die Welt helfen tragen kann
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oder gar statt seiner. Erst gestern habe ich aus-

fiihrlich gehort, wie schon Herr Baron von Kraft von

mir bei Zisius gesprochen , geurtheilt,
-- lassen Sie

das gut seyn, lieber Z., lange wird's nicht mehr wah-

ren
,
dass ich die schimpfliche Art bier zu leben wei-

ter fortsetze, dieKunst, die verfolgte ,
findet iiberall

erne Freistatt; erfand doch Dadalus eingeschlossen

im Labyrinthe die Fliigel, die ihn oben hinaus in die

Luft emporgehoben, o auch ich werde sic finden diese

Fliigel. Wenn Sie Zeit haben
,
schicken Sie mir das

vorverlangte Formular noch diesen Morgen ,

- - fur

nichts, wahrscheinlich fiir nichts zu erhalten, init hofi-

schen Worten hingehalten, ist diese Zeit so schon ver-

lohren worden."

Die Dadalusfliigel freilich hatte er sich langst in

seiner Kunst erfunden, die ihm die Schwungkraft

verlieh, sich, wo es noththat, liber des Lebens Un-

bill weit hinauszuschwingen. Audi hoben sich die

pecuniaren Schwierigkeiten bald. Denn auch der

andere Unterzeiclmer des ,,Decrets
u

,
FiirstLobko-

witz, erklarte sich sogleich bereit, seine 700 Gulden

nach wie vor voll zu zahlen. Nur mit dem edlen Fiir-

sten Kinsky, der gerade damals abwesend war, konnte

die Sache vorerst nicht geregelt werden. 238

Wohl aber scheint es
,
dass man gerade damals,

wo in der allgemeinen Geldbediirftigkeit ein Jeder den

Werth sicherer Einnahmen hoher als bijlig schatzte,

unsern Meister auf manchen Seiten empfindlich fiihlen

Hess, dass er denGehalt eigentlich ,,fur nichts besasse".
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Denn was gait den Leuten dort die Reihe herrlichster

Werke
,
zu denen wahre Freunde der Kunst ihm eben

durch jenen Gehalt die Musse batten vcrschaften wol-

len ! Und war nicbt eben jetzt eine seiner neuesten und

grossten Schopfungen sogar offentlich durchgefallen ?

Theodor Korner schreibt am 15. Febr. 181:2 : ,,Mitt-

wochs war zum Besten der Gesellschaft adliger Frauen

fur Wohlthatigkeit ein Concert und Darstellung dreier

Bilder nach Rafael Poussin und Troyer, wie sie

Goethe in den Wahlvenvandtschaften bescbreibt. Die

Bilder gewiihrten einen herrlichen Genuss. Ein neues

Klavierconcert von Beethoven fiel durch." Es war

das inEs-dur, Op. 73! Man hatte, ohne Xweifel

auf Beethoven's Wunsch
,
der diese seine Schopfung

nach ihrem vollen Werthe kannte und so aucb seinen

Schiller und Wohlthater nach seiner Weise chren

wollte, frcilich gegen damalige Sitte, auf dem An-

schlagz<3ttel ausdriicklich gemeldet:' ,,ge\vidmet Sr.

Kaiserlichen Hoheit, dcni Erxherzog Rudolf." Und

gespielt hatte es der damals einundzwanzigjahrige

Carl Czerny, dem ja Beethoven bereits 1805 das

/eugniss nicbt versagen konnte, ,,dass derselbe auf

dem Pianoforte sein vierzehnjahriges Alter uberstei-

gende ausserordentliche Fortschritte gemacht babe",

und der jetzt das Werk
,
wie Schindler sagt, unter

Anweisung Beethoven's sich bestens zu eigen gemacht
hatte. Dennoch war es durchgefallen. Wie durfte man

denn einen solchenKunstler noch untersttitzen, und gar

mit solchen Summen !



346

Beethoven seincrseits macht sich soldi niedrigen

Auffassungen gegeniiber Luft mit ,,Schimpfcu iiber

Wien" und verflucht das Leben in der ,,osterreichi-

schen Barbarey". Denn es war ja, wie die A. M. Z.

XIV. 8 berichtet, ini December vorher durch das-

selbe Concert in Leipzig, wo Musikdirector Schnei-
d e r das Klavier spielte , ,,das sehr zahlreiche Audito-

rium in eine Begeisterung versetzt worden, die sich

kaum mit den gewohnlichen Aeusserungen der Er-

kenntlichkeit und Freude begnugen konnte"! Und

hatte nicht, im steiermarkischen Gratz am '22. Dec.

1811 in eincr Akademie 1'iir die ,,Nothbedrangten"

Professor Schneller's kaum achtzehnjalirige Protegee

und Scliiilerin Marie Koschak die Chorfanta-

sie so gespielt, (lass die Wiener Musikzeitung von

1812 berichten muss: ,,Das Spiel des Klaviers ge-

wann auch hier einen grossern Charakter, seitdem

Bcetlioveifs Composition mchr Eingang land und man

iiber das leichte Geklimper sich hinwegsetzte, um in

die Tiefen seines Geistes nachzusteigen."
239

Das musste dem Ohre des Meisters allerdings an-

ders klingen als der Bericht des Wiener Reierenten der

A. M. Z. iiber jene erste Auffiihrung des Es-dur-Con-

certs: ,,Die iibermassige Lange der Composition ver-

minderte den Totaletfect, den dieses herrliche Geistes-

produkt sonst ganz gewiss hervorgebracht hatte
u

,
und

es ist begreiflich, dass Beethoven gerade danials in sei-

ner ,,zw^eiten Heimat" sich nicht besonders behaglich

fiihlte. Denn man verstand dort nicht oder wollte es
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nicht verstehen
,
dass dieser Kiinstler in der That sein

Schaffen aus dem hochsten Gesichtspunkte auffasste

und seine Kunst nicht als die ,,melkende Kuh" betrach-

tete, ,,die ihn mit Butter versorgt". Und dass er trotz

aller Lebensmiihen dies that, davon liegen uns gerade
aus diesen Tagen die schonsten Beweise vor.

Es hatte ihn namlich im Herbst 1811 der k. k.

Kammerprocurator Varenna in Gratz um Composi-
tionen zur otfentlichen Autfuhrung gebeten. Beet-

hoven antwortet darauf: ,,Leuchtete nicht aus dem

Schreiben von Ifaien die Absicht, den Armen zu niitzen,

so deutlich hervor, so wiinlen Sie mich nicht \venig

gekrankt haben, indem Sie die Autfbrderung an mich

gleich mit Zahlen belegen. Nie von meiner ersten

Kindlieit an liess sich mein Eifer, der armen leidenden

Menschheit mit meiner Kunst zu dienen, mit etwas

ariderm abfinden, und es braucht nichts anders als das

innere Wohlgefiihl ,
das dergleichen immer begleitet."

Dabei sendct er sofort ,,Christus am Oelberg",

die Egmont - Ouverture und die Chorfantasie, die er

,,als Tlieilnahme fiir die dortigen Armen von seiner

Seite und als Eigenthum der dortigen Armenakade-

mie niederlegt", und fiigt auch Stiicke aus den fiir

Pesth geschriebenen dramatischen Gelegenheitscom-

positionen bei. Ebenso veranlasst ihn der iiberaus

gunstige Erfolg dieses ersten Concerts, den offenbar

Schneller oder Varenna ilim berichtet hatte, am 8.

Febr. 1812 an den letztern zu schreiben: ,,Uebrigens

werde ich es mir angelegen sein lassen , Ihnen immer
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meine wiirmste Bereitwilligkeit, Ihren dortigcn Arrnen

behiilflich zu sein, zu offenbaren, und ich verbinde mich

hiermit, jiihrlich Ihnen immer auch selbst Werke, die

bios im Manuscripte noch existiren, oder gar eigens

zu diesem /week verfertigte Compositionen zum Be-

sten dor dortigen Armen zu schicken." Ja fur em Oster-

concert zum Vortheil der Ursulinerinnen dort sendet

er die iibrigen Stiicke aus ,,Konig Stephan" und den

,,Ruinen von Athen" sogar durch Stafette ein! 240

Am 8. Mai aber verspricht er fur die ,,ehrwilrdi-

gen Frauen" eine ganz neue Symphonic. ,,Das ist

das Wenigste, vielleicht aberauch nocli etwas Wichtiges

fiir Gesang", fugt er hinzu und schliesst dann bezeich-

nend geiiug: ,,()hne Griiuzen wiirde meine Freude sein

iiber die gelimgene Akademie, wenn ich Ihnen auch

keine Kosten hatte verursachen iniissen; so nehmen

Sie mit meineni guten Willen vorlieb.

Empfehlen Sie mich den ehrwiirdigen Erzieherin-

nen der Kinder und sagen Sie ihnen
, dass ich Freu-

denthranen iiber den guten Erfolg meines schwachen

guten Willens geweint, und dass, \vo meine geringen

Fahigkeiten hinreichen, ihnen dienen zukonnen, sie

immer den wiirmsten Theilnehmer an ihnen in mir fin-

den werden.

Fiir Ihre Einladung meinen herzlichsten Dank.

Gern mochte" ich einmal die interessanten Gegenden
von Steiermark kennen, und es kann wohl seyn, dass

ich mir dieses Vergniigen machen werde. Leben Sie

recht wohl, ich fretie mich recht innig, in Ihnen einen
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Freund der Bedrangten gefunden zu haben
,
und bin

allezeit Ihr berfcitwilliger Diener Beethoven." *41

Mit solchen Anschauungen, des Menschen wie des

Kiinstlers in gleichem Masse wiirdig, vermochte er

denn auch den andrangenden widrigen Lebenserfahrun-

gen einen starken Damin entgegenzusetzen. Die ,,ganz

neue Symphonic" aber, die ebenfalls von den begei-

sterten Verehrern des Meisters in Gratz zuerst gehort

werden sollte, war, wie wir uns wohl vorstellen konnen,

keine andere als die A - dur- Symphonie, die si e-

bente im Cyklus- dieser monumentalen Schopfungen.

So war denn, und damit nahen wir uns endlich

auch dem Schlusse dieses langen Kapitels, nach meni-

als dreijahriger Frist, wie die Friichte des Feldes in

llegen und Sonnenschein zur Ileife gedeihen, so im

Wechsel von Leid und Freud des aussern Daseins

auch dieses Riesenwerk seines Genius endlich vollen-

det. Welche Millie dasselbe auch der Titanenkraft

eines Beethoven gekostet ,
beweist das fingerdicke

Skizzenbuch niit dem oft wiederholten wohlbekannten

,,meillcur". Und diesen ausgefuhrten Skizzen war

obendrein so mancher Detailentwtirf in den sogenann-

ten Notirbiicherii vorausgegangen ,
mit denen er in

\Vald und Feld umherschwarmend Bienen gleich herr-

lichste Ideen aus der Natur sog und von denen er den

Ausdruck der Jimgfrau von Orleans zu gebrauchen

pflegte : ,,Nicht ohne ineinc Fahne darf ich kommen." 242

Wir begreifen also, dass er, wie ja auch Gluck

fast nach jeder seiner Operncompositionen in eine
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schwere Krankheit verfiel, noch in den letzten Zeiten

der ubermassigen Arispannung aller Organe sugar kor-

])erlicli unterliegt. ,,Erst jetzt kann ich, indem ich das

Bette verlasse, Ihr gnadiges Schreiben von heute be-

antworten", heisst es im Friihjahr zur Entschuldigung

an den Erzherzog, dessen Lehranspriiche eben auch

noch unausgesetzt storend zwischenein Helen. ,,Fur

inorgen diirfte es mir noch nicht moglich sein, Ihnen

aufzuwarten
,
doch vielleicht ubermorgen. Ich habe

diese Tage viol gelitten, docli werde ich wohl liiermit

das Friihjahr und den Sominer (ich meine mit ineinem

Kranksein) abgefunden haben." Und gewiss athmete

er tief auf und fiihlte sich \vie erlost von einem schwe-

renDruck, als er die abschliessendenTitelworte schrieb :

,,Sinfonie. L. v. Beethoven. 1812. 13. May!"- 43

Es war aber, das mochte er trotz aller niomenta-

neii Abspaiinung, die ja auch bei deni grossten Geistes-

vermogen solcher starksten Anspannung aller Kriilte

i'olgen muss, ebenso tief in der Seele fulilen, es war

mit diesein Werke, wie ein Kesultat das eigenen Lebens

gezogen, so der eigenen innern Entwicklung ein keimt-

licher Merkstein gesetzt, von dem aus die fernern Mei-

len des abzulaufenden Lebensziels zu messen waren.

Es folgte nicht so bald wieder ein Werk von gleicher

Bedeutung nach Grosse und Schonlieit, nach Inhalt

und Gestaltung, und als endlich wieder ein solches er-

schien, hatte es eben ein ganz anderes Gesicht, wie

das Innere des Meisters eine merklich andere Physio-

gnomic angenommen hatte.
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Fragen wir nun, soweit das ebcn hier angeht, nach

dem kiinstlerischen Rang, den das Werk in dem Cyklus

cler Beethoven'schen Sch6pfungen einuimmt, so 1st hier

in hochster Vollkommenheit jenes Gleichgewicht des

Schonen erreicht, das wir als Errungenschaft dieser

Lebensperiode erkannten. Es strahlt formlich in

Schonheit, jedoch das ist beinerkenswerth fiir diese

Schaffensepoche so
,
dass imnier nocli

,
\vie ja auch

bei Goethe's vollendetsten Schopfungen, derLebens-

gehalt, man mb'chte sagen das Vollblut sinnlichen

Daseins die Grimdlage bildet und keineswegs schon wie

in den spatern Werken ein rein Geistiges, wie die

Form, so den Inhalt des Ganzen ausmacht.

Und welche Wonne hat init cliesem Werke der Mei-

ster, man kann sagen, der Menschheit bereitet! Im

vollen Glanz seiner Schonheit hat er ihr das eigene Da-

sein enthullt. Und nichtblosallgemeine,,Daseinsfreude",

wie sie aus so manchem A\
f
erke auch anderer Meister,

aus Haydn's und Mozart's Symphonien uns freundlich

anlacht, hochster Lebensjjub el ist es, was aus die-

sem Werke entziickend und erregend zugleich dem

Ohre entgegenschallt ,
und Lebensfeier, Festes-

Symphonie ist der Name, den dieses Werk in Jeder-

manns Vorstellung sogleich annimmt. ,,Freude, schoner

Gotterfunken"
,
das war es ja, was der Phantasie des

Meisters bei Erzeugung dieses Werkes unausgesetzt

vorgeschwebt und ihm die Zaubertone eingegeben hatte,

in denen wir in der That ,,wonnetrunken der Hiinm-

lischen Heiligthum" leibhaftig zu betreten wahnen.
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Worn abcr cine solche innner nur allgemeine

Bezeichnung dicser so vernehmlich klingenden Grund-

stinimiing des Werkes nicht geniigt, \ver neben der

Pracht und Fiille, welche Phantasie und Sinnen hier

geboten wird, und neben der tiefsten Kunst und reich-

sten Mannichfaltigkeit, die dem musikalischenVerstand-

niss tausendfach entgegenspriihen ,
bei diesem instru-

incntalen Hochgemalde der reichsten und stolzesten

Art concrete Vorstellungen will und Zeichen und Xa-

inen fiir den Reichthum und den Glanz der Bilder, die

/auberisch wechselnd vor unserer Einbildungskraft

umhergaukeln, dem mdchte wohl ein greifbarer An-

balt des Verstandnisses gegeben sein, wenn nur an

die Art erinnert wird, wie cin Ti/ian, ein Veronese

die stolxe Pracht des siidlandischen Lebens, ein Ru-

lens die glanzenden Feste seines iippigen Heimat-

landes selbst dem Geringsten im Volke zu frohestem

Anschauen hingestellt! War in der Pastoral-Symphonie

nur landliches Genre gegeben, in der A-dur-Sympho-

nie herrscht ritterliche Festespracht, wie sie in dich-

terischer Verklarung wohl Goethe's ,,Egmont
u
uiiserm

Meister zuin anschauendeiiBewusstsem gebracht liaben

konnte, und die dann eben -bei diesem Genius Form

und Farbe der grossten und schonsten musikalischen

Frescomalerei annahm.

Der Rhythmus des ersteri Satzes hat unverkennbar

etwas anmuthig Chevalereskes
,
das aber nicht auch

den entschiedensten Ausdruck der Kraft und Ftille

ausschliesst. Und will man
,
wie Marx es gethan ,

in
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dem unvergleichlichen Allegretto einen ,,Zug mauri-

scher Gefangenen" sehen, so 1st eine solche Vorstel-

lung keineswegs der Stimmung des Ganzen entgegen.
Ja was hindert uns anzunehnien

, dass, wie der Khyth-
mus eines galoppirenden Pferdes unserm Meister

das Motiv zu einem Sonatensatze gegeben, und wie

durch das Kriegsmarschiren zur Zeit der Revolution

in seiner Phantasie ein musikalisches Bild der Schlach-

ten und ihres Heldensiegers sich entziindet hatte
,

so

die grossen Watfenspiele der letzten Jahre
,
das glan-

zende liiisten uiid stolze Ausziehen der kaiserlichen

Heere, das er ja fast taglich mit eigenen Augen
hatte sehen konnen

,
seiner Einbildungskraft ein musi-

kalisches Gemiilde dieser kriegerischen Dinge berei-

tete und zwar vor allem nach ihrer Glanz- und Freu-

denseite, sodass er diesmal deren Endziel, den allbe-

gliickenden Frieden mit seinem allgemeinen Festes-

jubel zuni Ausgangspunkt des Schatt'ens nahm, wie schon

friiher das eine Mai das Schlachtenwesen, das andere

Mai Naturleben und wieder ein anderrnal die Kampfe
des menschlichen Geistes um hochste Gtiter unseres

Geschlechts Motiv und Impuls seines Schaffens ge-

wesen waren. 2U

Das Volk des Kaiserstaats konnte ja damals mit

stolzem Bewusstsein in seiner Watf'en Glanz sich

sehen, das auch der Friede von Wien nicht storte, da

Aspern und Wagram wahre Heldenthaten der Nation

waren und Erzherzog Karl trotz Allem als Kriegsheld

einritt. Und diese Freude liber den neugewonnenen
No hi, Beethoven's Mannesalter. )'-{
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sein wiedergegeben zu schen, wie sie sich damais in

Wien naiv mid krai'tig aussprach und die selbst durch

den ,,/ug der Gefangenen" oder, uni es dein ganzen

Bilde entsprechender auszudriicken, durch das schincrz-

liche Andenken an die Gebliebenen niclit dauernd ge-

stort \verden konnte, dieses laute Jubeln des Volkes,

allgenieiner Festzug den Kriegern entgegen, Spiel und

Tanz selbst init all seinein tosend tibertaubenden 1'ra-

torlann, kann es herrlicher, glanzender, sprechender

kiinstlerisch ausgedruckt werden als in dieser Synipho-

nieV Ind will man weiter gehen und den Bo<len der

blossen concreten \Virklichkeit verlassen, will man

iilior Siegesfeier oder aueh Bacclmsfest init ,,B<jcks-

iusslern und Bocksfusslerinnen" und gar \Valpurgis-

nacht und Jalirmarktsfest von Plundersweilern, wie sie

init all ihren kreischendei^ Misstonen im l
;inale wie-

derklingen, hinausgehen in das Allgemeine undEwige.

so sage man eben, dass es Festesglanz undFreudenfeier

ist, was liier ausstralilt
,
und gestehe. dass miser Mei-

ster, miser selbst so wenig glilnzend situirter Meister

hier ein Lild des hochstcn Lebensglanzes gegeben.

wie es keine Kunst, keine Xeit zugleich drastischcr

und idealer erzeugt hat. -*> Mit diescm Werke aber,

.sagt der Biograph , schied der Meister selbst von

Lieb und Leben, urn sich fortan in seinein Schaffen

auf Dinge vorzubereiten, deren Freuden liber diesem

Leben schweben.



Zwolftes Kapitel.

Die Reise iiach Teplitz.

Mannerstolz vor Konigsthronen,
Bruder, g;ilt' cs Gut und Blut,
Dem Vi.-nliiMisto seine Kronen,
Untergang dot- Liigunbrut. 2*3

Beotliovi-n'sclics Stammbuchblatt.

Jc mchr wir uns clem Schlusse dieses Eancles

nahern, desto melir erheben wir uns zugleicli auf die

voile Hcilie, wenn nuch iiicht cles Schaffens, so cloch des

Lebens unseres Meisters. Demi jetxt zum ersten Male

naht sich ihm rnit markdurchscliauerndem Kusse

jene Zaubergestalt cles Weltruhms, die von alien

Miichten der Erde die grosstc Gewalt iiber des Men-

scheri Her/ ausiibt, weil sie ihm mit der Wonne des

innersten Gefiihls seiner selbst zugleicli einen er-

hohenden Ahnungsblick in den Zusammenhang seines

Wesens mit dem gesammten Sein
,
mit dem Schatfen

des Alls gewahrt und ihm so trotz des drtickenden

Bewusstseins von der eigencn Kleinheit im Hinblick

23*
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auf diese Urmachte zugleich jene reinste Erhebung

zum Ewigen bereitet, die dem beschieden 1st, der in

seincm Schaft'en dem Ewigen sich gleichartig fiihlen

darf.

Freilich noch vor wenig Jahren hatte Ferdinand

Ries aus Paris geschrieben, dass man Beethoven's

Werke dort wenig kenne und spiele, und diese ,,scho-

nen Nachrichten iiber ihn" batten den Meister bass

erziirnt. Und da nach Hies der Geschmak dort nur

ein schlechter wr

ar, somochtenauchwohl die durch Sim-

rock fiir Frankreich veranstalteten Ausgaben der neue-

sten Werke dort im Allgemeinen wenig durchdringen.

Im Jahre 1807 hatte man zwar in den spater beriihm-

ten Conservatoriumsconcerten
,
deneu Cherubini ,,seit

seiner Zuriickkunft aus Wien nicht nur einen neuen

Schwung, sondern auch eiue besondere, auf das Ernste,

Grosse und Strenge gerichtete Wendting gegebeu",

Beethoven's erste Symphonic mit ,,ausgezeichnetem

Beifall" aufgenommen. Allein ,,der einmal aufgeregte

Enthusiasmus" der Pariser vermochte bei der zweiten

Symphonie nicht einmal ,,die Lange einiger Siitze" zn

tiberdauern, undseitdem dachteNiemanddaran, esmit

den folgenden auch nur zu versuchen. Mehr dagegen

begann man, wcnigstens in seiner Kammermusik, Beet-

hoven's Bedeutung in England zu ahnen, und schon

riihrteu sich in London jene steten Lockrufe, die ver-

fiihrerisch durch des Meisters ganzes ferneres Leben

tonen sollten und seine in der Eingabe von 1807 ge-

brauchte Wendung von dem Kiinstler, ,;
dem iibrigens
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auch das Ausland often steht", glanzend bestatigten-

Und hatte er nicht auch bereits einen Kuf nach

Neapel erhalten? Ebenso strebten jetzt von nah

und fern die Kaiserstadt besuchende Freunde der

Musik den Meister personlich zu begriissen. ,,Jeden

Tag kommen neue Nachfragen von Fremden, neue

Bekanntschaften
,
neue Vcrhaltnisse selbst auch in

Riicksicht der Kunst, manchmal mochte ich bald toll

werden iiber meinen unverdienten Ruhm"
,
schreibt er

selbst im Juli 1810 an Zmeskall, und jetzt, im Friih-

jahr 1812, muss er sogar das Speisehaus wechseln,

weil er sich in andern Wirthshausern der Zudringlich-

keit nicht erwehren konne. 247

Allein in voller Gegenwartigkeit mochte er doch

diesen Weltruhm, der sich trotz Salieri, Cherubini,

Spontini und anderer beriihrntester Operncomponisten

der Zeit allgemach auch auf seinen Scheitel zu lagern

begann, zum ersten Male erfahren, als er im Sommer

dieses Jahres die von Notabilitaten aller Welt und Art

frequentirten bohmischen Bader besuchte.248

Wir horten bereits, dass von neuem heftiges Un-

wohlsein ihn iiberfallen urid dass er deshalb auch

sein ,,Dienstgeschaft" beim Erzherzog hatte aussetzeu

mussen. Kaum genesen eilt er jedoch wieder in die

Burg, und da er eines Tages dort Alles geschlossen

findet
,
hinterlasst er Herrn von Schweiger dies Billet:

,,Der kleinste aller Kleinen war eben beim gna-

digsten Herrn
,
wo alles zugesperrt war, dann hier, wo

alles offen, aber Niemand als der treue Diener war.
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Ich hatte einen dicken Pack Musikalien bei mir, urn

iKjch xu guter Lctzt einen guten musikalischen Al)end

xu prokuriren
-- nichts. -- Malfatti will durchaus,

dass ich nach Teplitx soil, das mir nun gar nicht lieb.

Ich hott'e vvenigstens, ich kann mir nicht helfen, dass

sich dor gniidigste Herr nicht so ganx gut unterhalten

soil oline mich. -- () Vanitas es ist nicht anders.

Ehe ich nach Teplitx reise
,
besuche ich Sie in Baden

oder schreibe. Leben Sie wohl, alles Schone dem

Gnadigsten, halten Sie lieb

Ihren Freund Beethoven." 249

Da aber xu einer langen Reise Gesellschaft stets

enviinscht ist und man erl'iihrt, dass Graf Bruns-

wick ebenfalls die gute Absicht hat, das Bad xu ge-

brauchen
,

so erfolgt am 18. Juni 1812 nach Pest

an den \veinspendendeii Freund em liebenswiirdiges

Schreiben:

,,Tausend Dank, Freundchen
,
fur Deinen Nektar.

Und wie soil ich pir genug dafiir danken, dass Du
mit mir die Reise machen willst ? Es wird sich schon

in meinem tonenden Herxen linden. Da ich nicht

wiinschte, dass Dir irgend etwas nicht nach Dcinem

Sinne ware
,
so muss ich Dir sagen ,

dass ich auf Ver-

ordnung meines Arxtes voile xwei Monate in T. xu-

bringen muss, bis halben August konnte ich also

nicht mehr mit Dir gehen, Du miisstest denn die Reise

allein oder, was Du auch leicht finden wirst, wenn's Dir

gefallt ,
mit Jemandem Andern machen ich erwarte

hieriiber Deinen freuudschaftlichen Beschluss. Glaubst
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Du, class Dir das alleine Zuriickreisen nicht anstehe,
so handle ganz nach Dciner Gemachlichkeit; ich will

nicht, so sehr lieb Du mir auch bist und so sehr viel

Angenehmes auch aus dem Zusammensein mit Dir fur

mich entspringt ,
dass Dir daraus Unangenehmes ent-

stehe. Da Du ohnedein, wcnn Du auch mitgehst, doch

den halben August zuriickmusst
,

so werde ich mei-

nen Bedienten niitnehinen
,

der wirklich ein sehr

ordentlicher, braver Keii ist, Da es aber sein kb'nnte,

dass wir nicht in_eineni Hause zusammen sein konnten,

so \virst Du wohl thun
,
den Deinigen mitzunehmen,

wenn Du ihn brauchst; ich fur meine Person, wenn ich

nicht ein so unbehulflicher Sohn des Apollo ware,

mochte auf lleisen gar keinen mitnehmen. Ich bitte

Dich, mir zu machen, dass Du spiitestens den ersten,

zweitcn Juli hier bist
,
weil's sonst zu spat fur mich

wird, und der Arzt jetzt schon grollt, dass ich es so

lange anstehen lasse, obschon er es selbst findet, dass

die Gesellschaft eines so guten, lieben Freundes auf

mich wohl wirken wiirde. Hast Du einen Wagen?
-
jetzt schreib mir aber blitzschnell die Antwort, weil

ich, sobald ich weiss, ob Du noch mitgehn willst, um

Wohnungen fur uns schreibe, indem es sich dort sehr

fiillen soil leb wohl, mein guter ,
lieber Freund,

schreibe ja gieich Antwort und liebe

Deinen wahren Freund

Beethoven.

Meine Wohnung ist im Pasqualati'schen Hause

auf der Molkerbastei 1^39 im 4. Stock."
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Allein mittlerweile eingetretene Hindernisse ver-

anlassen den Grafen seinen Plan aufzugeben ,
und nun

erliisst argerlich
-
launig der Meister nadiiblgcnden

Ukas, den zum getreuen Andenken des Grafen Toch-

ter
,
Fraulein Marie Brunswick in Marton - Vasar in

Ungarn, in ihrem Autographenalbum aufbewahrt:

,,Freund, Deine Absagung kann ich nicht anneh-

men, ich habe Oliva fortivisen lassen allein und /war

wegen Dir, ich muss Jemauden Vertrauten an mei-

ner Seite haben, soil mir das gemeine Leben nicht

zur Last werden, ich envarte Dich spiitestens bis 12.

dieses Monaths, auch raeinetwegen bis 15. dieses

Monaths, doch ohne Widerrede. Es ist allerhochster

Befehl. Dieses kann nicht ohne schwere Ahndung und

Strafe verstattet werden
,
sondern es heisst ilmi ohne

alle Bedingung Folge leisten. Hiermit gehabt euch

wohl lieber Getreuer, den wir Gott bitten in seinen

gnadigen Schutz zu nehmen. Gegeben morgens gleich

nach Aufstehen vom Kaft'etisch.

Wien am 4. Juli.

Beethoven.

Das Uebrige wegen der Zuriickreise macht sich

bald.

Wir erwarten sechsfach-blitzschnell keine andere

Antwort auf unsern allerhochsten Befehl als: ja, ja,

ja, geschwinde -f- sonst kommt der Zorn bis nach

Ofen.U25

Statt der Antwort aber kommt der Freund selbst,

ist jedoch auch jetzt nicht zu bewegen, die Reise mit-
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zumachen
,
was naturlich den Zorn unseres Meisters

nur noch mehr erregt,

,,Verdammtes ehemaliges Musikgraferl ,
wo hat

Sie derm der Teufel?" schreibt er an Zmeskall.

,,Kommens heute zur Schwane? riein? ja.
- - Hier

selm Sie in das Beigeschlosserie, was ich alles fur die

Ungarn gethan; das ist was Anders, wenn ein deut-

scher Mensch, ohne Wort zu geben, etwas iibernimmt,

als so ein Ungarischer Graf B., der mich wer weiss,

wegen welch elejider Lumperey konrite allein reisen

lasseri und noch dazu ab-warten lassen ohne etwas er-

wartet zu haben.

Bester ehemaliger M. Gr.

ich bin Ihr

bestes dermaliges

Beethoverl.

Das Eingeschlossene schickens zuriick, denn wol-

lens dem Graf unter die Nase mit noch was anderem

reiben."251

Gleichwohl ist man in diesen Tagen stets heiter

gesellig mit einander, und der ,,Grossmogul" weiss

durch allerhochste Verordnung stets Alles in seinem

beliebten Speisehause ,,zur Schwane" zusammen zu

bringen.

,,Sie haben heute in der Schwane zu erscheinen",

heisst es wieder an Zmeskall. ,,Brunswick kommt auch,

wo nicht
,
so werden Sie vori allem

,
was uns angeht,

ausgeschlossen Entschuldigungen per excellentiam

werden nicht angenommen ~ Gehorsam wird gefor-
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Sic vor Verfiihrungen und vor ausubenden Treulosig-

keiten per excellentiam bewahren will dixi -

Beethoven."

I'nd als nun Allcs '/Air lleisc vorbereitet und

durcli Xmeskall .,bei dem bekanntcn Uhrmacher an dcr

Freiung" noch inn eine schr gute Repetiruhr iur4o

Ducaten gehandelt worden ist, werden die niihern

Freunde siinnntlicli noch einmal /u cincni solennen

Abschiedsinahl versammelt. In diesem vertraulichen

Ivreise Avar denn miser Meister wiedcr einmal, wic or

es nannte, so recht ,,aufgeknopft" und hnprovisirte un-

ter Anderin auf den Mechaniker Malzel, der sich seit

Jaliren init Erh'ndung und Verbesserung des \volilbe-

kannten Metronoms beschiiftigte ,
einen Kanon xu

den AVorten: ,/1'a. ta, ta, lieber Miilxel, lebcn Sie wold,

JJanner der Xeit, grosser Metronom", der von den vcr-

saninielten Freunden sogleich abgesungen wurde und

spater das Hauptmotiv zu dem humoristisch-anniuthi-

gen Allegretto scherxando in der achten Sym-
p h on i e abgab, (lessen Hauptto'ne bereits Note 1'iir Note

in der Anfangsstimme des Kanons vorhanden sind. 252

L'm Mitte Juli finden wir ihn, nachdem vorerst

in Linx nodi
, 7
inein Bruder der Apotheker" besucht wor-

clen, auf einige Tage in Prag, wo er xunachst den ver-

geblichen Versuch macht, seinem ,,Herrn aufzuwarten",

der jedoch eben die Nacht vorher abgereist war253
,

und dann, was ein Hauptanlass dieses Aufenthalts

war, sich hemiiht, die Gehaltsverhaltnisse mit dem
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Fursten Kin sky zu regeln. Bereits im Mai hatte er

dem Fursten (lurch Yarnhag en von Ense, da-

mals Offizicr iin Regimente Vogelsang, die gehor-

samste Bitte uberrcichcn lassen, den Sr. Durchlaticht

betretfenden Theil an seineni Gehalte mit 1800 Gulden

gleich den andern beiden hohen Theilnehmern in Ein-

losungssclieinen bezahlen zu lassen, und Varnhagen
hatte denn auch bereits am i). Juni gemeldet, Kinsky

habe unter den grossten Lobspriichen fiir Beethoven

dessen Forderungen augenblicklich zugestanden. Als

nun der Meister personlich sich vorstellte, erhielt

or die Bestatigung dieser /usage in ihrcm ganzen

Umfange. ,,Seinc Durchlaucht erklarte mir iiberdies",

fiigt er der Erzahlung dieser Dinge bei, ,,dass Sie

die Rechtmassigkeit nieiner Bitte vollkoinmen ein-

silhen und sic nicht anders als billig ianden." Ja der

Fiirst ,,hatte die Gnade, ibin als a conto Xahlung 60

Stiick Ducaten sogieich zu geben" ,
\velcher Zuscliuss

zu den Kurkosten gewiss sehr erwiinscht war. 2 -'4

In Teplitz angekommen ,
schreibt er am 19. Juli

zunachst an Varenna in Gratz: ,,Sehr spat kommt

mein Dank fiir die guten Sachcn, die mir die wiirdigen

Frauen alle zum Naschen geschickt; bestandig krank-

lich in Wien, musste ich inich endlich hierher fliichten.

Unterdessen besser spat als gar nicht, und so bitte ich

Sie den ehrwiirdigen Frauen Ursuliiierinnen alles An-

genehme in meinem Namen zu sagen. Uebrigeus

braucht es so viel Dank nicht, ich danke der mich in

Stand gesetzt, hier und da mit meiner Kunst nutzlich
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zu sein. Sobald Sie von meinen geringen Kraften zum

Besten der Armen wieder Gcbrauch rnachen wollen,

schreiben Sie nur an mich. - - Vielleicht findct sich

auch noch etwas anderes in der Zeit zum Singen.

Icli wiinsche nur nicht
,
dass Sie diese meine Bercit-

willigkeit den E. Fr. zu dienen einer gewissen Eitel-

keit oder Ruhmsucht zuschreiben mogen, dieses wiirde

mich sehr krilnken. Wollen die E. Fr. ubrigens glau-

ben
,
dass sie mir etwas gutes erzeigen ,

so sollen sie

micb mit ihren Zoglingen in ihr frommes Gebet ein-

schliessen."25*

Es ward jetzt vor allem eifrig der Kur gelebt, und

diese ,,Beschaftigung seiner Gesundheit lialber" hielt

ihn sogar, wie er sagt, ,,von der Pflicht ab, sich in das

Gediichtniss seines hohen Schiilers zuriickzurufen,

theils seine Unbedeutenheit liess ihn hierin zaudern".

Am 12. August aber sclireibt er an ihn von Franzens-

brunn aus. Dadurch erfahren \vir noch die wichtige

Nachricht, dass er alle Tage viermal tlirkische Musik

horte
, ,,den einzigen musikalischeri Bericht

,
den ich

abstatten kann!" Von Teplitz hatte ihn sein Wiener

Arzt Staudenheim nach Karlsbad beordert. Dort

gab er zum Besten des am 10. Juli abgebrannten

Baden bei Wien eine Akademie, und zwar zusammen

mit dem Kapellmeister Polledro von Turin, der

damals als Yiolinspieler Keisen durch Deutschland

machte und im Marz auch in Wien concertirt hatte.

Die Einnahme betrug 1000 Gulden W. W. ,,Und ware

ich nicht genirt gewresen in der bessern Anordnung
u

,
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i'ugt er hinzu, ,,so diirften leichtlich vielleicht 2000 Gul-

den eingenommen worden sein. Es war eigentlich em
armes Concert fiirdie Armen. Ich fand beim Ver-

leger hier nur von meinen friihern Sonaten mit Violine,

da dieses Polledro durchaus wiinschte, musste ich

raich eben bequemen eine alte Senate zu spielen.

Das ganze Concert bestand aus einem Trio von Polle-

dro gespielt, der Violinsonate von mir, wieder etwas

von Polledro gespielt ,
und dann fantasirt von mir.

Unterdessen freue ich mich wahrhaft, dass den ar-

men Badnern etwas dadurch zu Theil geworden.
-

Geruhen Sie meine Wiinsche iiir Ihr hochstes Wohl und

die Bitte, zuweilen meiner gnadig zu gedenken, an-

zunehmen."256

Das Hauptereigniss des Teplitzer Aufenthalts

aber war neben dem maimichfachen Verkehr mit Var n-

hagen und Rahel, Tiedge und Frau von der

Ilecke 257 die personliche Bekanntschaft mit Goethe.

Bekanntlich hat iiber dieses Begegniss und be-

sonders iiber einen pikanten Zwischenfall desselben

Bettina von Beethoven eincn Bericht empfangen, der,

gleich dem Schreiben an den Erzherzog vom Monat

August datirt, den Meister in einem Lichte erscheinen

lasst, das zu den so eben gehorten Schlussworten an den

hohen Schtiler deri moglichst grossen.Gegensatz bildet.

Die uns zunachst interessirende Stelle claraus lautet:

,,Liebste ; getreue Freundin! Kb'nige und Fiir-

sten konnen wohl Professoren machen und Geheim-

rathe und Titel und Ordensbander umhangen, aber
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grosse Menschen konnen sie nicht machen, Gcister, die

iibcr das Weltgeschmeiss hervorragen, das miissen

sie \\o\\\ bleiben lassen zu machen, imd damit muss

man sie in Ixespect haben, \venn so zwei zusammcn-

koinmeii \vie ich und der Goethe, da miissen diese

grossen J Fcrren merken, was bei unser einem als gross

gelten kaim. Wir begegneten gestern auf dem Heim-

weg der ganzcn kaiserlichen Familie, vnr sahen sie von

weitem kommcn, und derGoethe maclitc sichvonmei-

nem Anne los, urn sicli an die Seite zu stellen, icli

modite sagen, was ich \\ollte, ich konnte ilm keinen

Schritt weiter bringen, icli driickte meinen Hut auf

den Kopf und knopfte meinen L'eberrock zu und ging

mit untergeschlagenen Annen mitten durch den dick-

sten Ilaul'en Fiirsten und Schranzen liaben Spalier

gemacht, der Herzog hat mir den Hut gezogen, die

Frau Kaiserin hat gegriisst zucrst. Die Herrschaften

ken neu niich ich sail zu meinem wahren Spass die

Prozession an Goethe vorbeidefiliren er stand mit

abgezogenem Hut tief gebiickt an der Seite dann

habe ich ilnn den Kopf gewaschen ,
ich gab kein Tar-

don und habc ihm all seine Siinden vorgeworfen ;
am

meisten die gegen Sie, liebste Freundin, wir hatten ge-

rade von Ihnen gesprochen."

Um nun dieses Aufeinanderplatzen der beiden

grossen Manner, das, wenn es auch im Detail etwas

ausgeschmiickt und outrirt sein mag, doch jedenfalls

der Hauptsache nach in der hier erzahlten Weise

stattgefunden hat, zuiuichst nur begreiflich zu n'nden,
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muss man sich die besondcni Umstande dieser Be-

gegnimg, vor alleni auch die Versdiiedenheit der In-

dividualitat beider Manner vergegemVartigen, diealler-

dings nach Naturanlage wie nach Biklung- und Le-

bensstellung kaum grosser gedaclit werden kami.

Beethoven liatte die personlidie Bekanntsdiai't

mit Goetlie langst gewiinscht und war tleini auch, wie

er selbst an den Erzherzog schreibt, mit ilmi ,,viel zu-

sanimen" gewesen. Allein wie es so oft in soldien Fal-

len geht, der Gesammteindruck dieser Begegnung war

xuniichst eine stafkc Enttausdiung: statt des Diditer-

fiirsten, den'er so hoch verehrte, fancier wie so Viele, die

in des alternden Goethe Xahe kamen, einen Fiirsten-

diditer, dem so eben nodi, wie es in scinen Annalen

dieses Jahres heisst, ,,drei Gedidite fiir Kaiserlidie

Majestiiten ini NamenderKarlsbader Burger eine ehren-

voll angenehine Gelegenheit gegeben, zu veisudien, ob

nodi einiger poetischer (.ieist in ihni walte", und der

jet/t, wie Beethoven an Bettina sdireibt, er, der alte

Herr, mitdenselben hohen Herrsdiaftcn Theater spielte,

der Kaiscrin ihre Ilolh; einstudirte, tiberhaupt gleich

seinem Herxog ,,veiiiel>t war in diinesisches Porzel-

lan"! Das Alles musste einem Beethoven, der nocli in

dem ganzen Ernst des kiinstlerischen Strebens und der

kaum erreichten crsten Lcbensresultate l)efangen

war, allerdings sehr ,,absurd
- '

vorkommen. Er fiigt

jedoch in liebenswiirdigem Humor seinem Bcricht da-

riiber hinzu: ,,Da ist Nachsidit vonnuthen, weil der

Verstand die Oberhand v^rloren hat." Allein olme
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Xweifel war zu dieser sonst milden Auffassung von

des Altmeisters Thun und Wesen ein gewisser

Stachel durch dessen persdnlichqs Benehmen gegen

unsern Meister gekomnien. Denn besassen wir nicht

liundert Schilderungen von Goethe's Auftreten in jenen

Jahren, das selbst beruhmten Kunstlern und genialen

Mannern gegeniiber, wenn sie nicht zugleich gesell-

schaftlich hochgestellt \varen, kiihl reservirt und sogar

abvveisend war, es geniigten die einzigen Annalen,

urn uns das nicht eben erfreuliche Bild eines Dichters,

der vollig Hofmann geworden ,
klar vor die Seele zu

stellcri. Von Geburt Aristokrat denn was ist ein

reichsstadtischer Patricier anders hatte er sich von

vornherein in den Fiirstendienst, allerdings einen der

schonsten Art, die es je gegeben, mit Leichtigkeit ge-

fiigt, und wenn auch die ersten zwanzig Jahre dieser

Stellung das einfach Menschliche seiner Natur im ge-

wohnlichen Urngang nicht unterdriickt erscheinen las-

sen, der jetzt liber sechzig Jahre alte Geheimrath und

Minister hatte selbst bis auf Kleidung und Haltung

die prononcirte Erscheinung und Gebarung des Hof-

manns, die durch das Napoleonische ,,Vous etes un

homme" und den unausgesetzten Verkehr mit hohen,

hochsten und allerhochsten Herrschaften nur gestei-

gert werden konnte und den eigentlichen Kern seines

Wesens wenigstens fiir Fremde nur noch ausserst sel-

ten durchschimmern liess. 258

Allein diese iiussere Art und Erscheinung des

Dichters, die Beethoven dainals gegen Bettina treffend
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genug mit den Worten charakterisirr: ,,Man muss
was sein, wenn man was schcincn will!" diese

den schlichten Biirgersinn Beethoven's innerlichst ab-

stossende kiihle Vomehmheit Goethe's alleiu berechtigt
selbst in eiriem Fall, wie er hier vorJiegt, nicht entfernt

zu cinem solchen Vorgehen ,
wie wir es oben von

unserm M.ister vernahmen. Demi ,,Jeder lebe und

gebare sich seinem Stande gemass, eins schickt sich

nicht fur alle, und wer einmal zum Hole gehort,

mag ein Hofmann sein, hat er doch selbst Unbequem-
lichkeit genug davon'

;

,
so mochte, wie wir ilm bereits

zur Geniige kennen, auch Beethoven denken. Es muss

also sein Benchmen in dieser Situation nicht sowohl

die Kegung dor. Moments als der eridliche Ausbmch
finer seit langem gaiirenden innerri Stimmung oder

vielmehr Verstimmung gegen den beriihmten Dichter

gewesen sein. und daran trug, wie gesagt, dieser

ohne Xweifel selbst mit die Schuld.

Vergessen wir namlidi zumichst niclit, dass Goethi:

nicht eigentlich musikalisch war, das heisst, dass jent

ureigenen Regungen des innerri Menschen, die sich eben

die Kunst des Tons ak besonderes Ausdrucksmittel

geschatferi haben, in seinem Wesen nicht lagen, und

dass er deshalb, wie es ja Vielen geht, den specifischen

Geistesgehalt dieser Kunst kaum dunkel ahnend, im

Ganzen genommeri in derselben nichts Anderes sah

als ein reizvolles Spiel fiir Sinne und Phantaste, iiber-

haupt das von ihm besonders jetzt so sehr geliebte

Formwescn. Eben dies letztere aber nach Moglichkeit
No hi, Beethoveu's Manuu.salter. 24
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zu iibenvindcu und auch seine scheinbar stunmie

Kunst zur deutlichen Sprache des Inncrii, ja zur ( )tt'eu-

barung hochster geistiger Dinge zu machen
,
war ja

von jo unseres Meisters heiligstes Bestreben ge\vesen.

Modite also im Hinblick darauf das Kind Bettina mit

ihreni das Geistige aucb in der Musik tief ergreifen-

den Verniogen iiber Beethoven's G rosso und geistige

Bedeutung beriditet haben, was sie wollte. fur Goethe

war es wohl unverstandlich, \venn sie sagt, Beethoven

fiihle sich als der Begriinder einer neuen sinnlichen

Basis ini geistigen Leben. Denn er verstand eben

nicht lieraus, ,,\vas sie sagen wollte und was walir ist
-t

.

Ki' konnte sieh koine reehte Yorstellung von der Musik

niaciiUi, denn nicht eininal das eigene Anhoreu Beet-

hovenVi'hen Spiels, das ja zu dem Hochstcn gehort

haben soil, was der-Mensdi von Enthiillungen des

innern Lebens durcli die Kunst der Tone iiberhaupt

erfahren kann, selbst dieses Talent" vennochte nur

ihn ,,in Erstaunen zu setzen". Daher denn auch Beet-

hoven bei irgend einer passenden Gelegenheit, wie er

danuils schieibt, ,,dem Goethe seine Meinung gesagt,

wie der Bcifall auf unsereineii wirke, und dass man

von seinesgleiehen mit dem Verstand gehort sein

\volle". -''J

Es war also trotz aller wohlbekannten echten

Humanitat Goethe's sein Benehmen gegen den aller-

dings zwanzig Jahre jiingern, erst im Anfang seiner

Bcriihmtheit stehenden Musiker von vornherein in

keinem Falle so gewesen, wie dieser es nach seinem



kiinstlerischen Bewusstsein mid iiucli seinem damaligen
Leisteii -- man dcnkc nur an die C-moll-Symphonie
und an die Siebente! -- zti fordern sich berechtigt

Melt, niimlich eine Beliaiidlung auf dciri Fusse voll-

standiger Ebenlmrtigkeit. Man liattc iiberhaupt offen-

bar zu keinem riclitigen Verhaltniss init einander

kommen konnen. Dieses aber, man darf das anderer-

seits nicht iiberselien, crschwerte in rein geselligem

Umgang unser Meister allerdings selbst in hohem
Grade. Seine cigcnartige JSatur und der besondere

Gang seines Lebens wie seiner Bildung liessen ihn

zumal von einer Art und Weise zu sein, wie die Goethe's

war, meilenweit abstelien. Er, der Sohn dcr'niedern

Stiinde - - denu wo/u sonst gehort ein obendrein

vermogensloser kurfiirstlicher Hoftenorist, wie sein

Vater war! und Kind der noch innner liber die Achsel

angesehenen Musikantensphare, der cr ja selbst trotz

aller oifentlichen Anerkeimimg auch jetxt noch ange-

horte, war obendrein von Natur ein ,,unbehiilflicher

Sohn Apollo's" und in Folge mangelnden Gesellschafts-

lebens ohne alle ,,Tournure", ja viillig ,,ohne Manieren"

geblieben. Dazu war er in Folge des ungluckseligen

Gehorleidens, das ihn alien moglichcn Missverstand-

nissen aussetzte und daher misstrauisch machte
,
bald

in hohem Grade unzuganzlich und fiir den personlichen

Umgang sogar unbequem geworden. Im vollen Gegen-

satze gegen dicse gesellschaftliche Unfahigkeit seines

Wesens aber, die sich auch in einer mangelhaften,

fast plebejisch dialekthaften Ausdrucksweise zeigte,

24*
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pflegte or im Bewusstsein seines Genius, der der Welt

schon so manehes unvergleichliche Werk der Kunst

geschenkt hatte und noch so manches zu sclienken ge-

dachte, in der Gesellschaft, weim aucli ohnejede ,.Kepra-

sentation" und obne alien .,Schein
u

,
doch mit dent

ganzcn Nachdruck eines Mamies aut'zutreteii, der Alles,

was or ist, und hat. allein sicli selbst verdankt und

dahei' nicht geneigt schcint. irgend einein Horrn sicb

unterthan zu geben , irgend einer Autoritat sicb zu

beugen! Fest und stranim wie die ungebrochene Kraft

seines Geistes war auch sein personliches Aut'treten und

Imvenartig stolz sein gesammtes Wesen.

Und dennoch hatte er, dessen konnen wir gewiss

sein
,

sicli dein soviel Jahre altern verehrten Mamie,,

deiii beriihmtesten Dichter, ,,dem kostbarsteu Kleinod

der Nation" mitjenerzutraulichenKinfadibeituiKl Often
-

beit genahert, die eni so schoner Zug seiner Natur ist,

und hatte gewiss auch dem Dichter selbst die Ver-

ehrung nicht verschwiegen ,
die er fiir ihn so wahrhaft

fiihlte.-'10 Dieser aber. wie inimer mit Connaissancen

jeder Art iiberhiiuft und an die anerkennende Theil-

nalnno auch beriilimterer Leute, als damals Beethoven

war, von je gcwohnt, war oh
x
'enbar trotz des ,.vielen

Zusammenseins mit ihm" stets etwas reservirt geblie-

bcn. ,,Beethoven habe ich in Teplitz kennen gelernt
u

,

schreibt er am '2. Sept. 1812 von Karlsbad aus an

seinen Berliner Verehrcr Z elter, der ihm in der Mysik

em volliges Orakel war; ,,sein Talent hat mich in

Erstaunen gesetzt, allein es ist leider cine ganz unge-
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bandigte Personlichkeit, die z\var gar nicht Unrecht

hat, werm sie die Welt detestabcl findet, aber sie frei-

lich dadurch weder fur sich noch fur Audere genuss-

reicher iriacht. Sehr zu eiitschuldigen 1st er hiiigegen

und sehr zu bcdaucni
,
da ihn sein Gehor verlasst, das

vielleiclit deni rausikalischeu Thcil seines Wesens

weniger als deni geselligen schadet. Er, der olmehin

lakonischer Natur 1st. wird es mm doppelt durch diesen

Mangel."
201

In diesen Worten bestatigt sich uns vollig das

geschilderte Verhaltniss der beiden grossen Manner

zu einander. Urid da nun jed entails der vornehme

alte Herr den erst aufstrebenderi Sohn des Volkes,

freilich ohne es zu wolleii. auch durchfilhlen liess,

dass an ihin eben etwas zu ,,entsclmldigen" und zu

,,bedauern'
k

sei, oder dieser so etwas jecl entails durch-

zufuhlen nieinte, so war dies schon Anlass genug, dass

sich im Innern des Mcisters zuweilen die Geister des

Unmuths regten und dass er sich unter Anderm, wie

er an Bettina schreibt, auch nicht entschliessen konnte,

was Goethe und der Herzog gewfinscht, zu den gemein-

schaftlichen Spielen ^der allerhochsten Herrschaften

etwas von seiner Musik aufzuiuhren. Vielmehr hatte

er es beiden abgeschlagen, seine Kunst war ihin zu

werth, inn damit bios auf Verlangen zu vergniigen. er

hatte ,,hohere Ziele'
1

. als ,,absurdes Xeug auf gemeine

Kosten'' zu inachen. Kaum je mochte er das lebhafter

gefiihlt haben als in diesem Moment. Derm gerade die

personliche Bekanntschaft init Goethe, mit deni aner-
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ersten (leister aller Zeiten, musste ihm das Bewusst-

sein der eigenen Kraft und Bedeutuug nur heben. Ja

es musste, wenn er neben dein bald steineklopfendeii,

bald in indisclie Tiet'en mystisch versenkten, die gauze

Welt uinspannen \vollenden Altmeister einliergiiig,

seineni (Jenius einc nierklidie Alinung clavon sich auf-

drangen, wie xwar dieser edelste Mensch, Dichter und

Weisc in dieseni Moment auf der vollen Ilb'he der

dainaligen Bildung stehe . er selbst aber, der nur halb

gebildete. vielfach umvissendc Musiker,- der sich vor

soldier Fiille des Wissens nur xu beiigen hatte, auf

der vollen Geisteshohe der Xeit! Oder sollte es ilmi

nicht xini) Bewusstsein gekoinnien sein, dass der da-

nialige Goethe trotz all des Ewigen, was an ilnn ist,

trot/ alien weltumfassenderi Beiniihens seines Genius

l>ers(")iilich wie in seineni Schaffen jet/t nur eine Ver-

gangenheit reprasentirte ,
dcnveilen er, der Sohn der

jungsten Geisterbewegung Europas, mit seinem inner-

sten Eiihlen am Pulsschlag seiner Nation, ja der ge-

sannnten Gegemvart lag und ihr den vollen treffenden

Ausdruck wie iiberhaupt dem geistigen Leben neue

Impulse gabV-
(; -

Diese Erfalirung aber musste ihm auch das Gefiihl

der Wurde des Kiinstlerberufs neu stiirken, und wenn

er nun den bochedlen Mann, der doch immer der erste

Dichter seiner Nation und einer der grossteii Manner

der Zeit blieb. gleich gew(>hnlichen ..Schranzen" Hof-

dienste thun und sich" jedem Hohergestellten fast
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knechtisch beugen sah, musste da nicht jenes schone

Wort: ,,Demuth desMeiisclien gegen den Mensclien, sie

schnierzt mich", laut in ihm wiedcr aufwachen und ein

unmuthiges ,,Furstendiener" von seiner /unge sprin-

gen niachen? Goethe, selbst ein Herrscher irn Reich

des Geistcs, ein Furst fast ohnegleichen ,
clem die

Grossen der "\Veltzu dienen komnien sollten und wirk-

lich kamen . und ,,spielt auf xu ihren Yerkehrtheiten,

macht absurdes /eug auf gemeine Kosten init Fiirst-

lichkeiten. die nie aus der Art Schulden kommen!"

So schreibt IJeethoven danials an liettina, und was

ist nun begreiflicher ,
als dass einnial die Art oder

vielmehr Unart Goetlie's in jenen Jahren, die oft genug
als des Dichters un\viirdig bezeichnet worden ist und

ihm als Mann so manchen A'erehrer entzogen hat, die

der Jungling besessen und besitzt, \vie kaum je ein

Anderer auf P>rden
,
unsenn Meister gar zu arg ward

und dass er init der vollen Energie seiner Natur

in deutscher Geradheit init seiner Meinung heraus-

platzte, ,,dem Dichter den Kopf wusch, keinen Pardon

gab und ihm all seine Siinden vorwarf'V Und mag
in dieser lutherhaft derben llandlungsweise gar wenig

hoh'sche Erudition und gar viel gesellschaftliche Unart

liegen, ebeu dieser riicksichtslosc Ausbruch einer

,,ungebandigten rersimlichkeit" war die gesunde Re-

action einer Natur, die das tiefste Gcfiihl fiir die

ewigen Grundlagen unseres Geschlechts hat und es

nicht ertragen kann, dass ein Mensch, der selbst diese

Grundlagen 'in so mancher Hinsicht auf das beste
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setze thoricht verletzt. Und gewiss, dicse Einporung
des naturlichen Gefiihls; dieses freimiithige Aus-

sprechcn der berechtigtsten Kritik liber solches Uu-

wesen des alien Herrn. die in keincr Weise init der

unwiirdigen Art zu verwechseln ist, woniit sich gewisse

Literarhistoriker an dem Wescn unseres grossten

Dichters so sehwer versiindigt haben, diese gerechte

Geisselung einer desgrossen Mannes nichtwiirdigen Art

dcs IJenehmens ist cs, was unserrn Meister niehr als ein

Her/ erworben hat, weil <;s die sittliche Tiichtigkeit

seiner eigenen Natur aufs schlagendste beweist. Eben

daruin verdient diese Lection, die er (ioethe damals

gab, anstatt der Milderung odcr gar Entschuldigung

und volligen Ablilugnung, die man init ihr versucht, hat.

sogar weiteste Verbreitung.-
63 Derm sie ist xugleicli

geeignet, jenen in Leben und Kunst tiefeingerissenen

Scrvilismus und Formendienst. den gerade der altemde

Goethe als betriibendes Vennachtnissden riachstfo'lgen-

den Generationenhinterlassen hat, zerstiiren zu helfen

und alhnalig, \vie es sich gehort, ein mannlicheres Selbst-

bewusstsein
,
ein wurdigeres Gebaren und kraftigeres

Geltendmaclien der naturlichen Berechtigungen ini

Leben wio. in der Kunst anzubahnen. Yon dieseni

Gesichtspunkte aus, der wohl der cinzig richtige ist,

well er beiden Theilen ihr Recht liisst, wird sich unser

(Jefiihl aber auch init dem hajrten Anprall des Meisters

auf den allverehrten grosscn Dichter nicht bios leicht.

aussohnen, sondern man wird sogar den gliieklichen
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Zufall preisen, der es Beethoven moglich machte, an

einem der besten und hochgestelltesten Manner der

Zeit wir1 mochten sagen em wiirdig Exempel zu sta-

tuiren und durch muthigcs Zerreissen des Liigenge-

webes gar zu serviler socialer Formen zugleich ein

allgemeingiiltiges Zeugniss clafiir abzulegen, dass jener

Geist der einfachen Wahrhaftigkeit und natiirlichen

Gleichberechtigung, den ja Goethe selbst dereinst in

das deutsche Haus, in den Verkehr von Herz zu Herzen

eingefuhrt, sein voiles Recht auch in den hochsten

Regionen des Lebens wie in den hervorragendsten

geistigen Beziehungen besitze und kraftig geltend zu

machen schuldig sei. Ja dass der Meister bei dieser

Begegnung mit der kaiserlichen Fainilie auch jenes

hochherrliche Schiller'sche ,,Mannerstolz vor Konigs-

thronen", das ihra Devise blieb, also in einem nicht ganz

unwichtigen Moment, weim auch etwas ungestiim und

vielleicht sogar komisch outrirt, doch in offenster

Weise bethiitigte, zeigt uns, \\ie ernst es ihm auch im

Leben mit jener neuen Anschauung der Dinge, mit der

Geltendmachung unserer natiirlichen Rechte und Triebe

war, die den Grundgehalt seines Schatfens bilden. Und

mag er auch im fernern Verlaufe seines Lebens selbst

noch oft und bitter genug an eigener Haut haben er-

fahren miissen, dass es nun einmal keinem Sterblichen

vergonnt ist, wider den Stachel zu locken", mag er

selbst auch so gut wie Goethe spiiter oft bis zum

Stumpfwerden der Zahne in den sauern Apfel des

Hofdienstes haben beissen miissen, der Kern seiner
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Natiir bleibt von diesen Dingen unberiihrt, und er

wusste auch den perSonlichen Verkehr mit seincni ge-

liebten Er/herzog so einzurichten, dass das naturlich

Menschliehe darin vorherrschte und dass er sich nie der

Itechte des Mamies zu begeben brauchte, der sein

Haupt vor frcmder Maclit nicht beugt. Sokiic Ge-

siiniung aber, die sich in diesem einen Moment so

kriiftig kund gethan, sie macht in Beethoven auch

den Menschen hoch verehrungswiirdig fiir alle, wclche

den Kiinstler liingst liebten und verehrten. Kckig und

knorrig wie die Eiehe, aber auch inneii unbrechbar

test wie dieser deutsche JUium, so Avar sein mensch-

liches Wesen, und an ilmi mag sich manch schwaches

(iemiith aufrichten und auch in sittlicher Hinsicht in

sich selbst jcne neue Ordnung der Dinge begriinden, die

lleetlioven's Werke in geistiger Hinsicht liingst mit

vorbereitet habeu. - u4

* *

Noch ein Begegniss brachte unserm Meister der

Aufentlialt in Teplitz, das otfenbar i'iir ihn selbst

grossere innere Bedeutung hatte als die jjersonliche

Begegnung mit Goethe. Es war wieder ein zartes

Verhiiltniss mit einem weiblichen Wesen, und wieder

konnte er wie einst gegen Giulietta den Ausruf thuu:

,,Verfolgt von der Gtite der Menschen, hier und da,

die ich meine ebenso wenig verdienen zu wollen, als

sie zu verdienen !

u Es hatte von neuem und diesmal

in wohlthuendster Weise eine freundliche Hand seiner

taglichen Nothe und Unbcquemlichkeiten sicli ange-
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bei einer vornehmen fremden, wahrscheinlich russi-

schen Familie, die in Teplitz \vohnte, init Nanien A nialie

Sebald. Und zwar scheint es, dass dieses durch

geistige und korperliche Yorziige gleich ausgezeichnete

hochmusikalische wcibliche Wesen init der ,,bezaubernd

schonen Stinmie" den Hannunien unseres Meisters so-

gleich im Anfang des Badeaufenthalts theilnelnnende

Seufzer geschenkt halte. Denn er schrieb bereits am

8. August in ihr Stainmbuch-:

van Beethoven,

Den Sie wenn Sie auch wollton.

Doch niclit vcvgessen sollten !

Und als er nun von den ,,Ausfliigen" nach Karls-

bad und Franzensbrunn
,
wie er dem Erzherzog am

12. August meldet, init .,noch wenig Ge\vissheit iiber

die Verbesserung seines Zustandes'
1 nach Teplitz zu-

riickgekehrt und sogar kriinker als vorlier ward, so-

dass er die Absicht, wieder nach Wien zu gehen, die er

gegen Bettina ausgesprochen ,
zunachst aufgeben

musstc, da nahni das treti'liche Fraulein bei seinem

wiederholten Unwohlsein nach Frauenart seiner Pflege

freundlich sich an und suchte auch nach Kriiften seiner

Verstimmurig entgegen/iitreten. Daraus entspann sich

dann die nachfolgende Reihe von zarten und innigen,

jedoch wie immer launigen Billets, die fur sich selbst

sprechen, aber oflenbar ein tieferes Verhaltniss zwi-

schen den beiden Herzen vorbereiteten. - 6f)

,,Tyrann ichV Ihr Tyrann!" -heisst es xunachst
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am 16. Sept. 18 1/?. ,,Nur Missdeutung kann Sie

dies sagen lassen, \vie\wenri eben dieses Ihr Urtheil

keineUebereinstimmungmit mirandeutenfsollej. Nicht

Tadel deswegen; es ware eher Gliick fur Sie. Ich

belaud mich seit gestern schon nicht ganz wohl, seit

diesem Morgen ausserte sich's starker; etwas Unver-

dauliches fur mich genossen ist die Ursache davon,

mid die reizbare Natur in mir ergreift ebenso das

schlechte als gute, wie es scbeiiit
;
wend en Sie dies

jedoch nicht auf meine moralische Natur an. Die

Leute sagen nichts, es sind nur Leute; sie sehen sich

meistens in Andern nur selbst, und das ist eben nichts;

fort damit, das Gute, Schone braucht keine Lcute. Es

ist ohne alle andere Bcihiilfe da, und das scheint denn

doch der Grand unseres Zusammenhaltens zu sein. -

Leben Sie wohl, liebe Amalie. Scheint mir der Mow!'

heute Abend heiterer als den Tag durch die Sonne,

so sehen Sie den kleinsten, kleinsten aller Menschen

bei Sich.

Ihr Freund Beethoven."

Wieder heisst es, offcnbar am Tage darauf, in

der echten Bescheidenheit einer grosseri Natur: ,,Liebe

gute Amalie. Seit ich gestern von Ihnen ging, ver-

schlimmerte sich mein Zustand und seit gestern

Abend bis jetzt verliess ich noch nicht das Bette, ich

wollte Ihnen heute Nachricht geberi und glaubte dann

wieder mich dadurch Ihnen so wichtig scheinen machen

zu wollen
,
so liess ich es sein. - - Was traitmen Sie,

dass Sie mir nichts sein konnenV miindlich wollen wir
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daruber, liebeAmalie, red en; immer wimschte ich nur,

dass Ihnen meine Gegeirwart Iluhe uiid Frieden ein-

flosste, und dass Sie zutraulich gegen mich waren. Ich

hoffc mich niorgen besser zu bcfinden und einige

Stunden werden uns noch da wahrend Hirer Anwesen-

heit ubrig bleibcu, in cler Natur uns beide wechsel-

seitig 7Ai erheben und zu erlieitern. -- Gute Nacht,

liebe Amalie, recht viel Dank fiir die Beweise Hirer

Gesinnungen fiir Ihren Freund Beethoven.

In Tiedge will ich blattern.">a(i(i

Auch die fernern, thatsachlich wenig bedeutenden

Billets zeigen, dass der personliche Verkehr der Beiden

fast taglich stattfand, und obgleich von den kleinsten

Alltagsbediirfnissen ausgehend und sich nahrend, doch

eiiien wirklich geistigen Untergrund und erne gegen-

seitige zarte Theilnahme an den kleinen Tageser-

lebnissen \vie an dem tiefsten imiern Wesen zur

Folge hatte. ,,Ich melcle Ihnen nur, dass der Tyraun

ganz sklavischan das Bett gefesselt ist so ist es!

Ich werde froh sein, wenn ich nur noch mit dem Yerlust

des heutigen Tages durchkomme. Mein gestriger

Spaziergang bei Anbruch des Tages in den Waldern,

wo es sehr neblicht war, hat meine Unpasslichkeit

vergrossert und vielleiclit meine Besserung erschwert.

Tummeln Sie sich derweil mit liussen, Laplandern,

Samojeden etc. herum und singen Sie nicht zu.sehr

das Lied ,,Es lebe hoch".

Ihr Freund
Beethoven.
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,,Es gcht schon besser. Wenn Sie esanstandig
heissen, allein zu mir zu kommen, so konnen Sie mir

cine grosse Freude niachen; ist aber dass Sie dieses

tin an stan dig linden, so wissen Sie, wie ich die Frei-

heit aller Menschen ehre, und wie Sie auch immer

hierin und in andern Fallen handeln mogeii, nach Ihren

Grundsatzen oder nach Willkiihr, mich miden Sie

immer gut und als Ihren Freund Beethoven."

,,I)ie Krankheit scheint nicht weiter voranzugehn,

wohl aber noch zu kricchen, also nocli kein Stillstand!

dies alles was ich Ihnen dariiber sagen kann. Sie

bei sich zu sehen, darauf muss ich Verzicht thun, viel-

leicht erlassen Ihnen Ihre Samojeden heute Hire Reise

zu den Polarlandern, so kommen sie zu Beethoven."

,,Dank fur alles was Sie fiir meinen Korper fiir gut

tindcn, fiir dasNothwendigsteist schon gesorgt auch

scheint die Hartnackigkeit der Krankheit nachzu-

lasscn. Herzlichen Antheil nchme ich an Ihrein

Leid, welches auf Sie durch die Krankheit Hirer Mutter

kommen muss. Dass Siegewiss gern von mir gesehen

werden
,
wissen Sie

,
nur kann ich Sie nicht anders als

zu Bette liegend empfangen. Vielleicht bin ich Morgeri

im Stande aufzustehen. Leben Sie wohl
,
liebe gute

Amalie.

Ihretwas sclnvach sich befindender Beethoven." 2(!7

Als letztes der uns aufbewahrten Billets erscheint

dann das folgende :

,,Ich kann Ihnen noch nichts bestimmtes iiber mich

sagen, bald scheint es mir besser geworden, bald
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einen langern Krankheitszustand versetzcn zu konnen.

Konnte ich meine Gedanken iibcr incinc Krankheit

durch cbenso bestiminte Zeichen als meine Gedanken
in der Musik ausdrucken, so wollte icli inir bald selbst

helfcn - - auch heute muss ich this Bctt noch iinmer

liiiten. Leben Sic wohl und freucn Sie sich Hirer

Gesundheit, liebe A malic.

Ihr Freund Beethoven.
1 '

Keine \veitere- directc Nachricht haben wir tiber

dieses feine und schone Verhaltniss
,
wenn wir nicht

otwa, was allerdings oline Zwang geschehen kauri, das

Wort vom 8. Miirz 181(5 an Ferdinand Hies: ,,Alles

Schone an Hire Fran
,
leider habe ich kerne

,
ich fand

nur Eine, die ich wohl nic besitzcn werde" -- auf

Amalic Sebald bcziehcn wollen. Ungleich mehr aber

erinnert an dieses Wesen, das vermoge seiner Vorziige

auch Miinnern wie C. M. von Weber und seinem

Freunde Wo Hank in Berlin eine warme, tiefe und

veredelnde Zuncigung und Verehrung eingeflosst hatte,

die Erzahlung des uns wohlbekannten Friiuleins Del

Kio aus dem September 181 G. Das junge Miidchen

hatte mit Vater und Schwcster den Meister in seiner

Villegiatur in Baden aufgcsucht ,
und liier batten sic

denn mit weiblicher Neugierde sich iibcr Beethoven's

Notizenbuch hergemacht, das auf dem Tische lag. ,,Da

war aber", schreibt sic nun, ,,cin solches Durcheinanxler

von wirthschaftlichcn Angelegenheiten, auch vieles fiir

uns nicht Leserliche, dass es unser Staunen errcgte;
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aber siehe da! eiuer Stelle erinnere ich mich --da

stand: Mein Herz stromt iiber beim Anblick der

schoiien- Natur obschon ohue sie! Das gab uns

viel zu denken. Es wurde dann ein Spaziergang ins

schonc Helenenthal gemacht ,
wir Madehen wanderten

voran, dann Beethoven mit unserm Vater. Folgendes

war es, was wir rait gespanntem Gehor erbaschen

konnten:

Mein Vater meinte, Beethoven konne sich von

diesem traurigen Uebelstand seiner hauslichen Ver-

hiiltnisse nur durcli ein ahnliches Band bei'reien und

ob er Nicniand kenne etc. Da war denn unsere lang-

gehabte Ahnuug bestiitigt; er liebe ungliicklich, vor

tiinf Jabren babe er eine Person kennen gelernt, mit

welcber sich niiher zu verbinden er fiir das ho'chste

Uliick seines Lebens gehalten hatte. Es sei nicht

daran zu denken, fast Unmoglichkeit, eine Chimare.

Dennocli ist es jetzt nocli wie am ersten Tag. Diese

Harmonie, setzte er noch liinzu, liabe er noch nicht

geiunden ! Doch ist es zu keiner Erkliirung gekommen,
er babe es noch nicht aus dem Gemuth bringen

konnen !

" 2G8

Amalie Sebald heirathete sptiter einen Justizrath

Kramer. Dass Beethoven, der iiber die Jahre der

Leidenschaft doch wohl jetzt hinaus war, in der

dauernden Verbindung mit einem Wesen wie dieses,

dessen edit weibliche Tugenden sich sogar in seinen

eigenen Billets wiederspiegeln, den kleinen Rest von

Lebensgliick sammeln zu konnen holl'te, den aucli ihm
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des ISchicksals Fiigung nocli aufgei-part zu haben

schien, ist nur zu begreiflich, und wir kounen im Hin-

blick darauf, class ihm auch dieser bescheidene Wunsch

wie so mancher in scinem um so inanches schone

Lebensgut bctrogenen Dasein riicht erfiillt wurde, nur

das Wort wicclorholen, das er selbst cin Jahr vorher

an Bettina geschrieben: ,,Bedaure mein Geschick! U:iti<J

* *
*

Im October dieses Jahrcs finden wir ihn wieder

in Linz beim ,,Bruder Apotheker", allwo dann, wie aus

dor Aufschrift des Originalmanuscripts hervorgeht,

die achte Symphonie vollendet ward, von deren Alle-

gretto scherzando wir bereits oben vernahmen.

Aber auch die Skizzen zuni ersten und letzten Satze

waren l)ereits vorhanclen, sie t'olgen im Petter'schen

Skizzenbuche unmittelbar auf die zur siebenten Sym-

phonie.
270 Also ist wohl nur das Tempo di Menuetto

damals neu erfunden worden, cine Vcrmutliung, die

der besondere Charakter dieses Stiicks mehr als

wahrscheinlicli maclit. Denn dieser Satz, in seiner

stelzenhaften Wiirde und dem vornehmen Sichbreit-

machen ein wahres Meisterstiick musikalischer Cha-

rakteristik, ist vielleicht eine geniale Ironisirung der

mancherlei steifen Gespreiztheiten, die Beethoven in

Karlsbad immerfort hatte ausstehen miissen und die

sich geberdeten, als wemi auch nicht entfcrnt cine

Zeit hereingebrochen ware, wo am Menschen bios

das Menschlichc gilt, sondern als ob das geliebte

,,ancicn regime" nach wie vor in vollster Glorie

Nohl, Beethoven's Mannesalter. 25
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fortbliihe. Wenn schon Goethe gegen Beethoven sich

vornehm betrug, wie mogen erst die eigentlichen Hof-

schranzen und die Gestirne zweiten, dritten und viertcn

Ranges, die die kaiserlich apostolischen Majcstaten

unausgesetzt umschwarriiten
,

sich gegen den stand-

und ranglosen Musikanten benoranien haben, der in

demselben Kreise sich zu bewegen wagte! Dieser aber

hat dann allerdings fiir solch unberechtigte Entziehung
der natiirlichen Ehre, die dem Menschen, und des theil-

nehinenden Verstandnisses
,

das dem Ktinstler ge-

biihrt, nach echter Genien Art seine Rache genommen
und das Ridiciile dieser vornehmen Wirthschaft, das

Ilohle und Leere eines iiberlebten Formenwesens in

einer Weise greifbar verstiindlich gemacht, wie nur je

die Donquixoterien irgend ciner Epoche kiinstlerisch

gegeisselt worden sind. 271

Sonst steht nach ihrem geistigen Gehalt jene

Symphonic so ziemlich auf der Stufe der vierten, zeigt

jedoch in technischer Hinsicht und besonders auch in

der Instrumentation iiberall jene aussere Form-

vollendung und gleichgewichtige Harmonic, die wir

als den allgemeinen Charakter des jetzigen Schaffens

des Meisters erkannten. Nur ist bemerkenswerth, dass

sich bereits hier, wenigstens in kleinen Ansatzen, die

freiere Formauffassung der spatern Zeit findet, und

dass namentlich sogar in diesen sonst durchweg monu-

mentalen Stil auch bereits jene neuen Mittel der Dar-

stellung, z. B. die Vortragsniiancen durchs Tempo, die

enharmonischen Verwechslungen etc. verwebt sind, die
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spater eine so grosse Rolle in Beethoven's Musik spielen

und iiberhaupt unserer Kunst neue Ausdrucksweisen

angebahut haben, welche besonders bei II. Schumann
und R. Wagner die bedeutsamste geistige Verwerthung
erfahren sollten. Von andern Erweiterungen des

orchestralen Stils aber gibt cine theilweise Andeu-

tung eins jener merkwiirdigen Worte, mit denen sich

der Meister selbst stets die nothwendigen Fortschritte

seiner Kunst zur _bewussten Anschauung zu bringen

suchte, das Wort aus dem Tagebuchvon diesemHerbst:

,,Die genaue Zusammenhaltung mchrerer Stimmen

hiridcrt iin Grossen das Fortschreiten einer zur

andern." 272 Man merkt, der Geist des Meisters, durch

innere Erfahrung gekraftigt und durch unausgesetztes

Schaffen frei und selbststandig gemacht, strebt mehr

und mehr die Bande wie des Lebens so der Schule

abzustreifen und seinem Genius eine Sprache zu ge-

winnen, die zum vollen reinen Ausdruck des eigenstcn

Ideenlebens wird. Eben damit aber sehen wir ihn zu-

gleich mehr und mehr auf die Gaben des aussern

Lebens, das ihn nun bereits so oft getauscht und

genarrt, verzichten und sich in einer Weise in sein

Schatten versenken, die ihn bald gaiiz und gar dem

Licht des Tages eritzieht und einem hohern Lichte

zufiihrt.

,,Ergebenheit, innigste Ergebenheit in dem Schick-

sal, nur diese kann dir die Opfer
- - zu dem

Dienstgeschaft geben
u

, beginnt in seiner apokalyp-

tischen Sprache das genannte Tagebuch; ,,o barter

25*
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Kampf !
- - Alles musst du finden, was dein seligster

Wunsch gewiihrt, so musst du es doch abtrotzen

absolut die stete Gesinnungbcobachten. Du darfst nicht

Mensch sein, fiirdich nicht, nur fiir andre, fur

dicli gibt's kern Gliick mehr als in dir selbst, in deiner

Kunst - - o Gott ! gib mir Kraft mich zu besiegen,

inich darf ja nichts an das Lobcn fesseln."

Und doch trotz Allcm, fiir cine Weilc halt cs ihn

noch auf der hohen Woge des Lebens, ja cs schcint fast,

als ware noch "cine Stcigenmg zu gcwinncn, indcm

nicht bios derllulnn dcrWelt ihm naht, sondern sogar die

Grossen dicser Erdc kommen, urn dcm wahrhaft Grossen

7u huldigcn. Allein wir werden selien, dass, wic cs

Beethoven's Art einmal war, sich durch nichts auf der

Welt beirren noch imponiren zu lassen
,
so auch die

jetztkommenden Erlebnisse, so glanzend sie sind, ihn

nicht inrien wesentlich holier hoben oder auch nur ver-

iuiderten. ,,Das ganze menschliche Treibcn geht wie

ein Uhrwerk an ihm auf und niedcr, or allein crzeugt

frci aus sich das Ungeahnte, Unerschatfene", schreibt

r>cttina schon 1810. Und doch gehortcn auch dicse

Erfahrungen, es gehorte der Gewinn des hochsten

Preises, den das L.eben dem Kiinstlcr zu bieten vennag,

dazu, urn ihn mit eben diesem Leben vollig abzufinden

und, indem cr dessen ganze Endlichkeit erkannte, in

ihm jene Sehnsucht nach dem Unendlichen zu

orwecken, die, schon ein natiirlicher Hang seines

Wr

esens, bald sogar der Grundcharakter seines ge-

sammten Denkens, Handelns und Empfindens wurde
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und ihm jene dichterisch prophetische Kraft verlieh,

auf das tiefste Herz der Menschen zu wirken und so

auch aus seincm bios musikalischen Schaifen eine welt-

bcdeutcnde That zu machen, die wenigstens in unserm

Innern ahnungsweise die ncue Ordnung der Dinge,

der wir hoffend uud wunschend entgegensehen, vor-

zubereiten und zu begrunden mit gcholfen hat.



Dreizehntes Kapitel.

Das Concert im Diiiversitiitssaale.

Donn ausduldendon Muth verlich dem Menschen das Schicksal.

Tagebuch von 1814.

In dem oben erwahnten Tagebuch steht auch

1812 die Stelle: ,,Alles anwenden, was noch zu thun

1st, um das Nb'thige zu der weiten Reise zu entwerfen."

Dicse weite Reise sollte wohl nacli London gehen ,
wo

ja schon so mancher Musiker und nicht bios geniale

Kunstler wie Haydn und Cherubini, sondern auch blosse

Talente wie Peter Winter sich Ruhm und Gold geholt

batten. 273 Demi besonders an letzterem scheint es, zu-

mal nach der iiberlangen kostspieligen Badereise, un-

serm Meister wieder einmal sehr gefehlt zu haben.

An eintraglichenCompositionen hatte dieser krankliche

Sommer wohl auch nicht viel gebracht, und grosse

Werke wie die siebente und achte Symphonie waren

nicht verkiiuflich, ehe die Stimine des Publikums iiber
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ihren Worth entschieden hatte. Audi Beethoven's

Aeusseruiig gegen Varenna (8. Febr. 1812): ,,da ich vor

einem Jahre gar nichts Neues von ineineii Werken

herausgebe", cleutet darauf hin, dass die Einnahme-

quelle bei den Yerlegern inomentaii versiegt war.

Die Ausgaben dagegen waren nach wie vor die-

selben, sie milssen sogar gerade in dieser Zeit bedeu-

tend zugenommen haben, weil er seinen seit 1806

verheiratheten unglucklichen kranken Bruder Karl

sammt seiner Familie giinzlich zu unterstutzen" geno-

thigt war. ,,Er hatte cinige Jahre die Lungensucht",

heisst es an Hies 22. Nov. 1815, ,,und urn ihm das Le-

ben leichter zu machen
,
kann ich wohl das

,
was ich

gegeben, auf 10000 Fl. W. W. anschlagen." Ja der Meis-

ter hatte sich jetzt, wie er selbst sagt, olme Rucksicht

seiner selbst ganz ausgegeben, indeni er hoffen konnte,

durch die Erhebung seines Gehalts wenigstens seines

Lebens Unterhalt zu bestreiten. -74

Um so empfindlicher musste es ihn tretfen
,
nicht

bios dass, wie er bei der Ruckkehr nach Wien erfuhr,

FiirstKinsky trotz seines Versprechens die Auszahlung

des Gehalts nicht verfiigt hatte, sondern das sauch durch

seinen ja'hen Tod, der am 3. November in Folge eines

Sturzes vom Pferde erfolgte, die Forderung wenn nicht

uberhaupt in Frage gestellt, doch jedenfalls hinausge-

zogen wurde. Er wendete sich freilich bereits am 30.

Dec. 1812 an die verehrte schone Ftirstin, der ein

Jahr vorher die oben (S. 300) erwahuten Gesangstiicke

dedicirt waren, mit folgenden eindringlichenWorten:
275



,,Eure Durchlaucht! Das ungliickliche Ereigniss, wel-

clies Seine Durchlaucht den Furstcn vonKinsky, Hoch-

dero scligen Gemahl dem Vaterlande, Iliren theurcn

Angehorigen und so Vielen entriss, die Sie grossniiithig

unterstutzen, welches jedes fur das Grosse und Schone

empfangliche Gemuth mit tiefer Trauer erfiillt, traf

aucli inicli auf ebenso sonderbare als i'iir inidi em-

pnndliehe Weise. Die herbe Pfiicht der Selbsterhal-

tung zwingt micli, Eurer Durchlaucht eine gehorsamste

Bitte vorzulegen, welch e, wie ich hofl'e, in ihrer Billig-

keit zugleich die Entschuldigung mit sicli i'uhren wird.

Eure Durchlaucht in einem Augenblicke, wo so-wich-

tige Dinge Sie beschaftigen, damit belastigt zu haben/'

Er triigt dann den oben (S. 363) gegcbenen ,,Thatbe-

stand" vor, zu dem vvir nur noch hiiizuzutugen haben,

dass auch dem Ereund Oli va, (lurch den der Meister

im September nochmals ,,eine gehorsamste schriftliche

Krinnerung an das Versi)rechen iiberreichen lies", der

Eiirst neuerdings das Gesagte wiederholt und die no-

thige Yerfiigung an die Kasse zugesagt hatte. So war

die .,Liquiditat
u

der Bitte (lurch zweier /eugen

Mund", Varnhagen und Oliva, geniigend dargethan,

und Beethoven legte in der Ueberzeugung, ,,dass die

hohen Erben und Nachkommen dieses edlen Eursten

gewiss im Geiste Seiner Humanitiit und Grossmuth

fortwirken und Seine Zusage in Erfullung bringen

werden", seine gehorsamste Bitte in die Hande Ihrer

Durchlaucht und erwartete von ihrer Gerechtigkeit die

giinstige Entscheidung derselben.



Allein die gewiss wohldenkende und edle Fiirstin

hatte bci aller Anerkeunuiig dcr Billigkeit dieser For-

derung wegen ihrcr Kinder docli auf die Entscheidung
der Obervormundschaftsbehorde hinwcisen miissen und

obendrein darauf, dass durch deji unvorhergesehenen
Hintritt des Fiirsten

, ja durch die Zeitverhiiltnisse

selbst deiu Verlassenschaftsvermogen so manche Last

aulgcladen werden inusste, die cine geriaue Zusainmen-

haltung aller Hitffsquellen i'iir den Augenblick zum

hochsten Bediiiiiiiss und Gesetz machteii. Beethoven

beschicd sicli denn auch, den Umstanden nachgebend,

:am;iclist nur den seit dein 1. Sept, 1811 riickstandigen

(jrehalt nach der alten Scala init 1088 Fl. zu fordern

und die weitern Anspriiche bis zur Ordnung der Ver-

lassenschaft zu verschieben, da die unmittelbare Aus-

zahlung des verfallenen unstreitigen Betrags zu seinem

Unterhalt hiichst niithig sei Allein die Sadie jnuss

sich trotzdeiri noch verziigert haben, denn I>eethoven

klagt ini Anfang 18 lo dein ,,erhabenen Schiiler'
1

das eineMal: ,,Ich bin sclion seit Sonntag nicht wohl,

zwar niehr geistig als korperlich", und das andeje Mai :

,,Was ineine Gesundheit anbelangt, so ist's wohl das-

selbe, urn so nielir, da hierauf moralische Ursachen

wirken, die sich sobald nicht scheinen heben zu wollen;

ufii so niehr, da ich nur alle Hulfe bei inir selbst su-

chen und nur in ineinein Ivopf die Mittel dazu firiden

muss; urn so niehr, da in der jetzigen Zeit weder Wort,

wedcr Ehre, weder Schrift jemanden scheint binden zu

miissen." L' 7ti
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Wir horen dabei, dass cr wieder an mchrercii

Wcrkcn zuglcich schreibt. Wclchc es sind, werdcn wir

spater erfahren. Wir konnen es aber wohl begrcifcn,

dass er sich in dieser hartbedrangten Lage voin Hini-

inel herab
Ergebung erfleht, da ,,nur diese ihm die

Opfer zu dcm Dienstgeschaft geben konne", das

ihm ebenfalls die jetzt so kostbare Zeit raubt. Gleich-

\\ohl erfolgen Billets wie dieses: ,,Ich bitte tau-

sendmal urn Verzeihung, wenn ich mich nicht friiher

entschuldigt, doch hatte ich jedcn Tag den besten Wil-

len aufzuwarten, aber der Himmel weiss es, trotz dem
besten Willen, den ich fiir den besten Herrn habe, hat

es mir nicht gelingen wollen, so well es mir auch thut,

dem nicht alles aufopfern zu konnen, fiir den ich das

hochste Gefiihl der Hochachtung und Liebe und Ver-

ehrung babe
" Es handelt sich um die regelmassigen

Musikabende, die er eiiimal ausgesetzt wiinscht, zum
Theil auch um des Erzherzogs selbst willen. Demi er

fiigt hinzu: ,,Seine Kaiserl. Hoheit wurden vielleicht

selbst nicht unrecht handeln, wenn Sie diesesmal in

lliicksicht der Lobkowitzischen Concerte eine Pause

machten : auch das glaiizendste Talent kann durch Ge-

wohnheit verlieren." Doch ist er auch jetzt wie immer

in jedem Augenblicke bereit, dem erhabenen Schiiler

mit seiner Kunst zu Gefallen zu sein.

Es war im Januar 1813, als von Russland kommend
der beruhmte G eiger P i e r r e R o d e in Wien eintraf, und

ortenbar wollte auch der Erzherzog ihn bei sich, d. h.

eben in den Lobkowitz'schen Concerten hiiren und wohl
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gar mit ihm spiclen. Also schickte sich Beethoven an,

eine Composition fiir Rode zu schreiben. Er meldetdem

Prinzen: ,,Morgen in der friihesten Friihe wird der

Copist an dem letzten Stuck anfangen ko'nnen, da ich

selbstunterdessen an mehrerenandernWerken schreibe.

so habe ich urn der blossen Piinktliclikeit willen mich

nicht so sehr mit dem letzten Stiicke beeilt, inn so

mehr, da ich dieses mit mehr Ueberlcgung, in Hinsichl

des Spiels von Ro-de, schreiben muss; \vir haben in

unsern Finales gem rauschendere Passagen, doch

sagt dieses R. nicht zu und -- schenirte mich doch

etwas. -- Uebrigens wird Dienstags alles gut gehen

konnen. Ob ich diesen Abend bei Hirer Kaiserl.

Hoheit erscheinen kann, nchine ich mir die Freiheit

zu zweifeln, trotz meinem Diensteifer; aber dafiir

komme ich morgen Vormittag , morgen Nachmittag,

um ganz die Wunsche meines erhabenen Scliiilers

zu erfiillen."

Bald darauf heisst es dcnn : ,,Roden anbelangend

haben Hire Kaiserl. Hoheit die Gnade, mir die Stimme

durch den Ueberbringer dieses ubermachen zu lassen,

wo ich sie ihm sodann mit einem Billet doux von mir

schicken werde. Er wird das die Stimme s chick en

gewiss nicht libel aufnehmen, ach gewiss

nicht! Wollte Gott, man miisste ihn des-

halb. um Verzeihung bitten, wahrlich die

S a c h e n s t an d e n b e s s e r. Gefiillt es Ihnen, dass

ich diesen Abend um ."> Fhr. wie gewohnlich, komme

oder befehlen I. K. H. eine andere Stunde, so werde
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ich, wie immer, darnach trachten, aufs piinktlichste

Ihre Wtinsche zu erfiillen."*77

Merkwiirdig 1st nun aber, dass Beethoven damals

in der pecuniaren Bedriingniss sich nicht an seinon

hohen Gonner zu wenden wagte. Fiirchtete er auch

hier, was er in diesen Tagen an /nicskall schreibt:

,,Fiir mich hat man iiberall die Ohren an den Fussen"?

Und docli neimt er in denselben Tagen gegen Varenna

,,seine Lage unverschuldet wohl die ungliicklichste

seines Lebens"! Fs scheint dagegen, als liabe er sich

in dieser Verlegenheit zunachst dein getrenen Freund

B r u n s AY i c k vertraut, da eben danials Xincskall beauf-

tragt wird
, einen ]>rief an denselben ,,gleich heute /u

besorgen, dass er so gesch wind e als moglich und

richtig ankomme". Docli wird in Folge seiner Theater-

leidenschaften auch dieser danials nicht in der Lage

gewesen sein, mit ansgiebigeni Erfolge zu heli'en, und

so mussten, da die gewiihnl^iclien (^uellen gan/ versieg-

ten, fernerstehende Bekannte und Freunde vertrauend

angegangen werden. So mag auf diese Tage zuruclv-

zufuhren sein, was im Tagebuch des folgenden Jahres

1814 durchstrichen steht: ,,2300 fl. bin ich der F. A. B.

[Brentano in Frankfurt, Gemahl von Antonio Birken-

stock, vgl. oben S. 318J schuldig. einnial 1100 fl. und

60# "*

Allein auch dies scheint die ,,schrecklichste Geld-

verlegenheit, in die er gerathen
u

, ,nicht gehoben zu ha-

ben. Dennoch schreibt er in derselben Zeit einmal

an Varenna: ,,Uebrigens wird mich das (und nichts
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in der Welt) nicht abhalten, Ihren ebcuso urischuldig

leidenden Con vent- Frauen sovicl als moglich (lurch

mein geringes Werk zu helfen." Dabei stcllt er ibm

die beiclen ncuen Symphonien, cine Aric fur Bassstimme

mit Chor tuul mehrerc einzelne kleine Chore zu Dien-

sten. ,,Was Sic von einer Bclohnung eines Dritten fur

mich sagen", heisst es jedocli wciter, ,,so glaube ich

diesen wohl errathen xu konnen. Ware ich in meiner

sonstigen Lagc, nun ich wiirde gerade sagen: Beet-
hovennimmt nieetwas. wo es ftir dasBeste
der Mcnsch licit gilt, doch jetxt ebenfalls durcli

nieine grosse Wohlthatigkeit in cinen Zustand versetzt.

der inich zwar eben durch seine Ursachc nicht bescha-

inen kann, wie auch die andern Umstiiride, die daran

schuld sind, von Menschen ohne Elire, ohne Wort her-

kommen. so sage ichlhnen gerade, ich wiirde von eincin

reichen Dritten so etwas nicht ausschlagen." Als

aber kurx darauf Varenna 100 ft sendet, enipfangt sie

Beethoven ,,niit vieleni Missvergniigen" und liisst sie

liegen, uin zu den Copiaturen angewendet xu werderi;

,,was iibrig bleibt, wird den edlen Klosterfrauen nebst

der Einsicht in die Kcchnungen der Copiatur zuriick-

gesendet werden." Dal)ei enthiillt sich, dass der ,,reiche

Dritte" der ehemalige Konig von Holland, Ludwig

Bonaparte, ist. ,,Und nun ja von diesem, der vielleicht

viel von den Hollandern auf weniger rechtmassige Art

gcnommen", nieint Bethoven, ,,hatte ich kein Bcden-

ken getragen, in meiner jetzigen Lage etwas zu neh-

men. Nun aber verbitte ich mir freundschaftlich, nichts
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mehr davon zu erwithnen. Schreiben Sie inir, ob ich

viclleicht, wenn ich sclbst nach Gratz kommen wiirde.

eine Akademie geben konnte, und was ich \vohl ein-

iiehmen konnte; dcnn leider \vird Wien nicht mehr

mein Aut'enthalt bleiben konnen." " 9

Treuester Heifer in der fatalen iiussern Lage, die

dem Meister sugar den Aufenthalt in der schonen Kai-

serstadt vcrleidete, \veil er sicli dort von der gan-

xen Welt verlasscn willmte, war nun wie gewolmlich zu-

niichst Zmeskall, an den eine lleihe von Billets aus

diesen Tagen vorliegt, die uns in das Kleinleben des

uiibehulfliclien Apollosohnes gcntigend einweihen. ,,Ver-

tluchter geladener Domanovetz - - nicht Musikgraf,

sondern Fressgraf
- - Dineengraf , Soupeengraf" etc.,

heisst es einmal iin Humor halberVerzweiflung. ,,Heute

uin lialb Eilf oder 10 Uhr wird das Quartett bei Lob-

kowitz probirt, S. D., die zwar meisteris mit ihreni

Verstande abwesend, sind noch nicht da, kommen

Sie also wenn Sie der Kanzleygefangnisswarter ent-

wisclien liisst. -- Heute kommt der Herzog, der bei

mir Bedienter werden will, zu Ihnen auf 30 fl. mit

seiner Frau ob ligat konnen Sie sich einlassen Holz,

Licht, kleine Livree etc. zum Kochen muss ich Jemand

haben, solange die Schlechtigkeit der Lebensmittel so

fortdauert, werde ich immer krank. Ich esse heute

zu Hause, des bessern Weins halber; wenn Sie sich be-

stellen, was Sie haben wollen, so war's mir lieb, wenn

Sie auch zu mir kommen wollten; denWem bekommen



Sie gratis, und zwar besser \vie in der hundsfottischen

Schwane.

Ihr kleinster Beethoven."

Und am 25. Febr. 1813: ,,Ich bin, mem lieber Z:,

seit der Zeit icb Sie nicht gesehen, beynahe inimer

krauk, unterdessen hat sich der Bediente, welcher vor

dem, den Sie jetzt haben, bey mir gemelclct ;
ich erin-

nerte mich seiner nicht, er aber sagte mir, dass er bey
Ihnen gewesen und "dass Sie nichts auszusetzen an ihm

gehabt, als dass er Sie nicht recht frisiren konne. -

Ich habe ihm zwar schon, doch nur 1 fl. Drangeld ge-

geben; sollten Sie sonst nichts Aergeres, welches ich Sie

mir bitte aufrichtlg zu sagen, an ihm auszustellen ha-

ben, so wiirde ich dabei bleiben, denn die Frisur ist,

wie Sie wissen, mein letztes Augenmerk, es musste

denn seyn, dass man meinc Finanzen frisiren und tap-

piren konnte. Der Himmel segue Sie in Iliren musi-

kalischen Unternehmungen. Der Ihrige Ludwig von

Beethoven. Miserabilis." 280

Umalso der andrangenden Lebensnoth, die eben aller

Fleiss nicht heben wollte, mit einem Schlage ein Ende

zu machen
,
fasste er den ihm aus mancherlei guten

Grunden so schwcren Eritschluss, einmal wieder ein

Concert zu geben. Hatte er doch neue Werke genug

vorzufiihren! Und was fiir Werke waren darunter!

Auch hier nun muss z-unachst Freund Zmeskall mit

behulflich sein, die Menge der Schwierigkeiten zu liber-

winden.

,,Der Universitatssaal, mein werther Z., ist ab-
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geschlagen" heisst es am li). April 18ll>. ,,V<>rge-

stern erhielt ich diese Nachricht
;

seit gcstern krank,

konnte ich nicht zu Ihnen kommen, und auch heute

nicht, um Sie zu sprechen. Es blcibt wahrscheinlich

nichts, als das Karntnerthor-Theater, oder das an

dor Wicn, mid zwar glaubc ich nur cine A. Geht

das alles niclit, so miissen wir zum Augarten unsere

Xuflucht nehmen; dort mussen wir freilicli 2 A.; iiber-

legen Sie mem Lieber ein wenig mit, und theilen Sie

mir Hire Meynung mit, Vielleicht wcrden morgen
die Sinfonien beym Erzherzog probirt (weiin ich aus-

gehen kann), welches ich Ihnen zu wissen machen

werde."

Allein trotz der Hiilfe /meskall's und der Verwen-

dung des Erzherzogs, der ,,diesen Fiirst Fizlij)uzli

fvielleicht Lobkowitz, Mitdirector der Theater] gehorig

bei den Ohren nehmen wollte
u

,
war zunachst nicht ein-

mal ein Lokal zu gewinnen, und am 20. A])nl IHl.'j

meldet der Meister, nach dem 15. Mai oder wenn sol-

dier vorbei sei
,

vvolle ilnn Lobkowitz einen I,ag im

Theater geben. ,,Mir scheint^ das ist soviel als gar

keiner", fiigt er emport genug hinzu, ,,und fast bin ich

gesonnen ,
an gar keine Akademie mehr zu denken, -

der oben wird mich wold nicht ganzlich wollen zu

Grunde gehen lassen."

All diese entgegenstrebenden Verhaltnisse hatten

nun, wie Schindler erzahlt, und zwar nach Mittheilung

von Andreas Streicher und dessen Gattin, die

beide als besonders theilnehmende Freunde damals
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dem Meister nahe gestanden, ,,seinen Gemiithszustand

in eine Verfassung gebracht, wie seit dem Priifungs-

jahr 1802 nicht bemerkt worden". Uiid in der That

tiefstes Mitgcfiihl envecken die Worte, die der Meister,

nachdem bei allem Eifer und Fleiss jeder Versuch

einer Verbesseruug seiner aussern Lage vergeblich und

jede Hoffnung auf geordnete Lebensverhiiltnisse ge-

scheitert schien, am 13. Mai 1813 in sein Tagebuch
schrcibt: ,,Eine gro'sse Handlung, welche sein kann, zu

unterlassen und so bleiben o welcher Unterschied

gegen ein unbeflissenes Leben, welches sich in mir so

oft abbildete o schreckliche Umstande, die mein

Gefiihl fiir Hauslichkeit nicht unterdriicken, aber deren

Ausiibung. O Gott, Gott sieh auf den unglucklichen

B. heral), lass es nicht la'nger so dauern." 281

Uni also wenigstens von physischer Seite her dem

Hartbedrangten einige Luft zu schaft'en, sandte ihn

sein Arzt Malfatti nach dem nahen Baden. Von hier

aus wendet er sich nun am 27. Mai sogleich entschul-

digendanden erhabenenFreund uudSchiiler, der selbst

diesen Badeaufenthalt fur Beethoven gewiinscht hatte.

,,Ich habe die Ehre, Ihnen meine Ankunft in Baden zu

melden, wo es zwar noch sehr leer an Menscheu
,
aber

desto voller, angefiillter und in Ueberfluss in hinreissen-

der Schonheit pranget die Natur. AVenn ich irgend-

wo fehle, gefehlt habe, so haben Sie gniidigst Nachsicht

mit mir, indem so viele auf einander gefolgte fatale

Begebenheiten mich wirklich in einen beinahe verwirr-

ten Zustand versetzt
;
doch bin ich iiberzeugt, dass die

Xolil, Beethoven's Mannesalter. 26



herrlichen Naturschonheiten, die scho'nen Umgebungen
von hier inich wieder ins Geleise bringen werden, und

eine doppelte Beruhigimg wird sich meiner bemeistern,

da ich mit nieinem hiesigeu Aufenthalte den Wiinschen

I. K. H. zugleich entspreche. "Wurde mir auch mein

Wunsch, Sie bald in vollkommenem Gesundheits-Zu-

stande zu wissen, erfullt! Es ist in der That mein

heissester Wunsch, und wie sehr betriibt es mich, dass

ich eben jetzt nichts zu Hirer Besserung, zu Ihreni

Wohlbefinden mittelst meinerKunst beitragen darf

und kann
;
nur der Gottin Higea ist dieses vorbelialten,

bin ich doch nichts als ein arnier Sterblicher, der sich

I. K. H. empliehlt und sehr wiinscht, sich Ihnen bald

hier nahen zu diirfen."

Der Krzherzog, der derweilen ebenfalls nach Ba-

den iibergesiedelt war, antwortet darauf am 7. Juni :

,,Lieber Beethoven! Mit vielein Yergniigen babe ich

aus Ihreni Briefe vom 27. des vor. Mon., den ich vor-

gestern Abend erhielt
,
Ihre Ankunft in meinem lieben

Baden erfahren und hoft'e Sie, wenn es Ihre Zeit er-

laubt, morgen vormittags bei mir zu sehen, da der

Aufenthalt von einigen Tagen, den ich hier gemacht,

schon so vortheilhaft auf meiue Gesundheit gewirkt,

dass ich, ohne Nachtheil fiir dieselbe zu befurchten,

Musik horen und wieder selbst ausiuhren kann. Mochte

Ihr Aufenthalt in dieser gesunden und schonen Gegend

gleiche Wirkung auf Ihren Zustand hervorbringen, so

ware mein Zweck, den ich durch Sorge fiir Ihre Woh-

nung beabsichtigt, ganzlich erfullt. Ihr Freund Rudolf."
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Allein leider konnte die Villegiatur, die ihn stets

so sehr erfrischte, seiner Seele wieder Frieden und
seiner Phantasie neue Schwingen gab, nicht lange
wahren. Er musste noch iiu Anlang des Sommers nacli

Wien zuriickkehren. Und hier nun begann in gleicher

Weise niit verehrender Sorgtalt, \vie dor Prinz fur eine

Wolmung in Baden gesorgt hatte, Fran S t r e i c h e r, die

danials ebenfalls in Baden geweilt, auch seiner haus-

liclien Bediirfnisse sich liiilfreich anzunehmen. Sie

verschatt'te dem Meister, der sich in so verwahrlostem

Xustande beiand, dass es sogar an guter Kleidung und

an Wa'sche fehlte, wovon freilich viel in das Hans des

Bruders Karl und seiner unniitxen Frau gewandert
sein inoclite, niit Hiilfe ihres (Jatten alles Nothige.

Zuriickgerufen aber hatten ihn neue Verkilrxungen,

die seinen Finanxen drohten, und es vvartete seiner

sogar jet/t erst recht die ,,schrecklicliste Geldverlegen-

heit". ,,Von Tag zu Tag'', schreibt er von Wien am
24. Juli 1813 an den Krzher/og, ,,glaubte ich wieder

nach Baden zuriickkehren zu ko'nnen, unterdessen kann

es sich wohl noch niit diesen inich hier aul'haltenden

Dissonanzen verziehen bis Ende kiint'tiger Woche. Fiir

inich ist der Aufenthalt in Sommerzeit in der Stadt

Qual, und'wenn ich bedenke, dass ich noch dazu ver-

hindert bin, I. K. H. aufwarten zu kimneu, so qualt er

und ist mir noch mehr zuwider. Unterdessen sind es

eigentlich die Lobkowitzischen und Kinsky'schen Sa-

chen, die mich hier lialten; statt iiber eine Anzahl

Takte nachzudenken, muss ich mir iinnier eine Anzahl

26*



Gauge, die ich zu machen habe, vonnerken
;
ohne die-

ses wiirde ich das Ende dorten kaum erleben. Lob-

kowitzens Unfalle werden I. K. H veruommen haben.

Es ist zu bedauem, aber so reich zu sein, ist wohl kein

Gliick! Graf Fries soil allein liUU \\ in Gold an Du-

port |
den TjinzerJ bezahlt haben, wobei ihm das alte

Lobkowitzische Haus zum Pfand dienen musste. Die

Details sind iiber alien Glauben. -

Nehinen I. K. H. meine innigsten Wiinsche fur

Hire Gesundheit gniidig auf und bedauern Sie niich,

in so widerwartigen Verhaltnissen hier zubringen zu

niiissen. Unterdessen werde ich alles, was Sie alien-

falls dabei verlieren, in Baden doppelt einzuholen mich

bestreben."

,,Lobkovvitzens rnfalle" aber waren ebenfalls

nichts Anderes als bedeutende Finauzverlegeiiheiten,

die diesen Fursten theils in Folge seiner verschwen-

derischen Prachtsucht und Kunstliebhaberei, mehr

aber wolil in Folge der allgeineinen Geldkrisis heim-

suchten
7
welche der in Aussicht stehende Krieg gegen

Napoleon verursachte. Es war dadurch natiirlich auch

von dieser Seite wieder ein Stiick von Beethoven's Ge-

halt in Frage gestellt und ist, wie es scheint, ^Yenig-

stens einige /eit gar nicht ausgezahlt worden
,
welch

neue Bedrangniss den Meister leider veranlasste, von

einem Anerbieten des Hofmechanikers Mill z e 1, dem er

^,auf eigenen Antrieb ein Stiick Schlachtsinfonie fur

seine Panharmonika geschrieben" ,
ilnn 50 Ducaten in

Gold zu leihen, Gebrauch zu machen. Er selbst sagt:
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,,Ich kam in die schrecklichste Geldverlegenheit ;
ver-

lassen von der ganzcn Welt hier in Wien, in Erwartung

eines Wechsels" u. s. w. 282

Doch \vie, wircl man fragen, ist es moglich, ini An-

gesicht soldi gewohnlichster materieller Misere von

,,Lebenshohe"7 ja von ,,Herrscherzeiten" zu reden, die

damals fur den Meister angegangen ! Und doch vver-

den \vir sehen, dass eben diese jetzt nahe bevorstehen

und fast wie von den aussern Bedrangnissen, die auch

dieser Grosse wie jeder Kleinste im Leben erfahren

musste, hervorgerufen , ja wie ein Lohn des treuen

Festhaltens an den Idealen selbst in den Zeiten der

Notb erscheinen.

Im Winter 1812 war Napoleon, besiegt vomBrande

von Moskau und den russischen Eisfeldern, von seinem

Welteroberungszuge zuriickgekehrt, und nachdem

schon am 30. December York dje mannhafte Conven-

tion abgeschlossen, regte sich tief geheimnissvoll, aber

allgemein und machtig als ein Kind des G rolls liber die

Schmach und Vergewaltigung, die der Franzosenkaiser

dem Vaterlande angethan, zuniichst im Norden und

bald auch im Siideii Deutschlands der Drang nach Be-

freiung vom Feinde. Bereits im Mai 1813 hatten die

Preussen bei Grossgorschen gezeigt, was deutscher

Mannesmuth, was Begeisterung und Freiheitsdrang

einer Nation sind und vermogen. Am 27. August er-

kliirte auch Oesterreich den Krieg, und bald bewiesen,

nachdem Napoleon bei Dresden sein altes Schlachten-

gltick noch einmal erprobt ,
die Kampfe an der Katz-
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bach, bet Culm, Grossbeeren und Dennewitz, dass jetzt

auch der Deutsche die neue Kriegfuhrung vollig be-

gritfcn hatte, und die Volkerschlacht bei Leipzig liess

des Helden Stern untergehen und die Sonne Deutsch-

lands neustrahlend aufsteigen. Bei Hanau batten dann

r>aiernundOesterreicherdem,,sterbendenL6wen
u
noch

einmal den Weg verlegt und, obwohl sie mit sclrweren

Verlusten zuriickgedrangt wurden, doch die alte deut-

sche Tapferkeit ebenfalls glanzend bewiihrt.

Diese grossartigen Ereignisse ,
die alle Welt da-

mals in frohlockende Bewegung setxten, \\irkten sie

auch auf Beethoven
,
dessen i>olitische Neigungen wir

so oft hervorhoben und der selbst seinen ,,patriotischen

Sinn" stets stark betonteV

/uiuichst verlautet nicht ein AVort davon, dass

er nur inn die Vorgiinge in der politischeu Welt

iiberhaupt weiss, deren Keiinen und Wacbsen aller-

dings in ( )esterreich ungleich \veniger t'iililbar war als

in dein aut das granzenloseste niisshandelten Preussen.

Wir linden ihn vielmehr in diesein Soinmer 1813,

soweit die ,,Anzahl Giinge", die er zu niachen hat, ihm

Musse zur Arbeit lassen
,

mit mancherlei Lectiire

beschaftigt, die von den Tagesereignissen weit abliegt.

Das von Herder iibersetzte -,,Saadi's Rosenthal"

hatte ihn so sehr angeregt, dass er mehrere Spriiche

daraus sich ausschrieb, von denen dann der eine oder

andere, wie ,,Lerne Schweigen ,
o Freund", gelegent-

lich auch in Musik gerieth.
a83 Im Juni aber war ira

Burgtheater ,,mit grossem Beifall, mit ernster und



407

schoner Aufmerksamkeit bei jeder Vorstellung" Milli-

ner's ,,Schuld" aufgenommen worden, und diese

renommirte Schicksalstragodie 1st es denn, \voraus fast

umnittelbar hinter Saadi's Rosentlialini Tagebuch eben-

falls Ausziige gemacht sind, unter denen auch jenes

komisch beriihmte Schlusswort : ,,Hier 1st das ge-

schieht nur klar, das Warum wird offenbar, wenn

die Todten auferstehn", niclit fehlt
,
das die Herzen

unserer sammtlichen Herren Vater einst mit schauriger

Kiihruiig erfullte. -Nach einigen Bemerkungen iiber

die Prosodie, z. B. dass ,,4 fussige
- - sich auch

gut zur Musik lasseu", folgt die vom Dichter gegebene

Aimierkung fur die Btihnenvorstande" : ,,Die Ouver-

ture kann ftiglich darauf berechnet werden, dass sie

mit eiiiein Pizzicato endet, welches Elvire auf der

Harfe iioch einige Sekunden fortzusetzen scheint."

Woraus erhellt, dass, sei es auf Bestellung der k. k.

Theaterdirection oder auf Anregung des Freundes

Karl Bernard, der von dem Werke sehr entziickt war,

oder gar aus eigeneni Antrieb, der Meister vorgehabt

hat, eine solche Schicksalsouverture zu schreibeu.

Soviel jedoch bekannt, ist es nicht eiiimal zu den ersten

Entwiirfen davon gekommen.
284

Dann aber horten wir schon oben von einem ,,Sttick

Schlachtsinfonie", das er in jenen Tagen fiir

MiilzeFs Panharmonika geschrieben, und zwar auf

,,Wellington's Sieg bei Vittoria" im Juni 1813.

Daruber erzahlt nun Beethoven selbst in einer ,,Depo-.

sition", die er gegen den triigerischen ,,Banner der
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Zeit" spater zu machen genothigt war: ,,Als er dieses

eine Weile hatte, brachte er niir die Partitur, wornach

er schon zu stechen angefangen, und wiinschte es in-

strumentirt fiir ganzes Orchester. Ich hatte schon

vorher die Idee einer Schlacht gefasst, die aber auf

seine Panharmonika nicht anwendbar. Wir kanien

uberein, zum Besten der Krieger dieses Werk und

noch mehrere von mir zu geben." Das nachfolgende

Billet an den ,,erhabenen Schiller" aber verrath uns,

dass leider, wenn auch patriotische Gefiihle den ersten

Anstoss gaben, doch schliesslich wieder rein personliche

Zwecke und zwar der gewohnlichsten Natur dabei

ausschlaggebend werden mussten. ,,Ich frage mich

an, ob ich, nun ziemlich wiederhergestellt, Ihnen

diesen Abend aufvvarten soil? Zugleich nehme ich

mir die Freiheit, Ihnen eine gehorsamste Bitte vorzu-

legen. Ich hott'te, dass wenigstens bis jetzt nieine

triiben Umstande sich wurden erheitert haben, allein

es ist noch alles im alten Zustande
,
daher musste ich

den Entschluss fassen, zwei Akademien zu geben. Meine

friihern Entschlusse, dergleichen bios zu einem wohl-

thatigen Zweck zu geben, musste ich aufgeben, denn

die Selbsterhaltung heischt es nun anders. Der Univer-

sitiitssaal ware am vortheilhaftesten und ehrenvollsten

fiir mem jetziges Vorhaben, und meine gehorsamste

Bitte bestelxt darin, dass I. K. H. die Gnade batten,

nur ein Wort an den dermaligen Rector magnificus der

Universitat durch den Baron Schweiger gelangen zu

lassen, wo ich dann gewiss diesen Saal erhalten wiirde.
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In der Erwartung einer gnadigen Bewilligung meiner

Bitte verharre ich
"

etc. 285

Sein Wunsch ward erfiillt, und Miilzel besorgte

die liistigen Vorbereitungen zu den Akademien, die

denn auch am 8. und J2. Dec. 1813 in der Aula der

Umversitat stattfanden. Mochte nun hierbei jener

zweite Schikaneder, der aber freilicli keinen die Sachen

gutmiithig gehenlassenden Mozart gegeniiber liatte,

deni Meister auch allerhand Aergernisse bereiten und

z. B. ohne dessen Einwilligung auf den Anschlagzettel

setzen, die Schlachtsymphonie sei sein Eigenthum,
nachher aber, als Beethoven ,,emport hieriiber heftig

gestritten" hatte
,

die Zettel wieder abreissen lassen,

um dann ,,aus Freundschaft zu seiner Reise nach

London" daraufzu setzen, der Meister, der nochwahrend

dieser Vorbereitungen an der Composition fortarbeitete,

blieb, wie er selbst sagt, ,,im Feuer der Eingebung ganz

in seinem Werke". Wie denn auch das Tagebuch aus

jener Zeit die Bemerkung enthalt: ,,Ich muss den

Englandern ein wenig zeigen, was in clem God save the

king fur ein Segen 1st.
" 286

Und eben der gllickliche Umstand
,
dass auch in

dieses Werk
,
das sonst so ganz und gar nur Gelegen-

heitscomposition und obendrein von sehr larmender

Art ist, wenigstens ein Funke des Beethoven'schen

Genius hinubergespriiht ist, gab demselben eine Wir-

kung, die ttber seine kiinstlerische Bedeutung weit

hinausgeht. Denn die beiden Concerte, die auf dieses

,,fur ein gemischtes Publikum gute Aushangeschild",
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chor sich ausdriickt, hauptsachlich begrundet wurden,

sind, obvvohl wie so manches Bedeutende im Leben und

in der Kunst aus unansehnlichen, ja nebensachlichen

Anlassen hervorgegangen ,
dennoch nicht bios die Be-

griinder von Beethoven's Kulnn und Gliick geworden,

sondern sie sind zugleich als ein epochemachendes

Ereigniss in der Kunst zu be/eichnen. Schon dass dazu

summtliche hervorragende Musiker des damaligen Wien
- und wie reich war diese Stadt von je an echten

Kiinstlern! aufgeboten wurden, war ein durchaus un-

gewohnliches Ereigniss. Allein die darauf beruhende

gliinzende Ausiuhrung des Ganzen und die durch die

besondern Verhiiltnisse unterstiitzte tiefe Erregung

und innere Erhebung des Publikunis brachten xum

ersten Mai in ebenso grossartiger wie handgreiflicher

Weise auch den weitern Kreisen des Publikunis die

Bedeutung zum Bewusstsein, welche auch die wort-

lose Kunst der Tone fur das Leben im Grossen hat.

Fur Beethoven selbst aber war dieses Elreigniss eins

der entscheidendsten seines Lebens und damit auch

seiner Kunst. Demi nicht bios dass in der That

diese beide Akademien in ihren Folgen ilnn die so

sehnlichst gewiinschte Befreiung von der materiellen

Bedriingniss wenigstens fur einige Zeit verschatt'ten,

weit mehr gilt der Eindruck, den dieses Ereigniss auf

sein inneres Wesen und Schaffen machen musste. Denu

jetzt zum ersten Male im Leben fiihlt er, sieht er sich

auf der vollen Hohe wie der Kunst so des Lebens,
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fens auf die Stimmung der Massen und ihre gesammte
innere Verfassung und fiihlt sich selbst als den grossten
unter den Wiener, ja unter den deutschenMusikernund

daniit als eineii Herrscher ini Gebiete der gesanimten

Tonkunst. der init seinen Werken die Geister seiner

Zeit baiinend lenkt und ihnen den Stempel seines

besondern Wesens und Einptindens ,
seines ahnenden

Schauens von einer hohern Ordnung der Dinge auf-

drtickt, von dem" aucli die liegenerirung unserer

innern wie aussern Zustande im Leben wie in der

Kunst manchen kriiftigen Anstoss zu gewinnen verinag.

Docb horen wir aucli diesnml vorerst wieder

die zeitgenossischen Berichte iiber dieses Ereigniss

und z\var zunachst unsern Meister selbst
,
der eigen-

hiindig fiir die Wiener Zeitung die nachstehende

,,D a n k s a g u n g" verfasste :

,,lcli halte es fiir meine Pflicht, alien den verehrten

mitwirkenden Gliedern der am 8. und 12. December

gegebenen Akadeinien zum Besten der in der Schlacht

bei Hanau invalid gewordenen kais. osterr. und kgl.

bair. Krieger fur iliren bei einein so erhabenen

Zweck dargelegten Eifer zu danken. P]s war ein

seltener Verein vorzuglicher Tonkiinstler, worin ein

jeder einzig durch den Gedanken begeistert, mit seiner

Kunst auch etwas zuin Nutzen des Yaterlandes bei-

tragen zu koiinen, olme alle Rangordnung auch auf

untergeordneten Pliitzen zur vortrefflichen Ausfuhrung

des Ganzen mitwirkte. Wenn Herr Schuppanzigh
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an der Spitze der ersten Violine stand und durch

seinen feurigen, ausdrucksvollen Vortrag das ( )rchester

niit sich fortriss, scheute sich ein Herr Oberkapell-

meister S ali eri nicht, den Takt den Tromnieliiund Ka-

nonaden zu geben; Herr Spohr und Herr May seder,

jcder durch seine Kunst der obersten Leitung \viirdig,

\virkten an der zweiten und dritten Stelle mit, und

Herr Siboni und Giuliani standen gleichfalls an

untergeordneten Pliitzen. Mir fiel nur darum die

Leitung des Ganzen zu, weil die Musik von meiner

Composition war; ware sie von eineni Andern ge-

wesen, so wiirde ich mich ebenso gern wie Herr

Hummel an die grosse Trommel gestellt haben, da

uns alle nichts als das reine Geftihl der Vaterlandsliebe

und des freudigen Opfers unserer Kniftefiir diejenigen,

die uns so viel geopfert haben, erfiillte. Den vorziig-

lichsten Dank verdient indessen Herr Millzl, insol'ern

er als Unternehmer die erste Idee dieser Akademie

fasste und ihm nachher durch die nothige Einleitung,

Besorgung und Anordnung der miihsamste Theil des

Ganzen zufiel. Icli muss ihm noch insbesondere danken,

weil er mir durch diese veranstaltete Akademie Ge-

legenheit gab, durch Composition einzig 1'iir die sen

gemeinniitzigen Zweck verfertigter und ihm

iibergebener Werkeden schon lange bei mir ge-

hegten sehnlichen Wunsch erfiillt zu sehen
,
unter den

gegenwartigen Zeitumstanden auch eine gn'tssere

Arbeit von mir auf den Altar des Vaterlandes

niederlegen zu konnen." 2* 7
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Von tier ,,Menge tier mit Selbstverlaugnung zu

dem einen sclionen Ziel hinwirkenden grossten Ton-

kiinstler" seien nur noch Moscheles, Rom berg
und M e y e r b e e r geiiaiint, doch feblte, wie Spohr sagt,

von den bedeutendern Kiinstlern Wiens aucb nicht

einer. Und alle beseelte ,,Eifer fiir die Kunst und die

Sache ties Vaterlandes zu diesem Feste der Kunst und

patriotischen Wohlthatigkeit", berichtet die Wiener

Xeitung voni 20. December. Daher denn ,,die Ausfiih-

rung eine ganz meisterhafte" und der einstimmige Bei-

fall des iiberfullten Saals enthusiastiscli war und sogar

bis zur Entziickung sticg ! Von mehreren Satzen wurde

durch anhaltendes Klatschen die Wiederholung verlangt,

besonders voni Allegretto der A-dur-Symphonie; ,,es

machte aucb auf micb einen tiefen, nachhaltigen Ein-

druck", i'iigt Spohr binzu. 2S8

Und jetzt waren wie mit einem Zauberscblage alle

Zungen gelost zu Beethoven's Preise, sein Name war

auf aller Lippen und Hocb und Gering freute sich, einen

solcben Kiinstler als Sohn des eigenen Vaterlandes zu

begrussen. ,,Alle bislier dissentirenden Stimmen mit

Ausnalnne weniger Eachmanner batten sicb entllicb

dahin geeinigt, ihn des Lorbeers wiirtlig zu lialten.",

berichtet Scbindler. Und aucb diese wenigen Naclit-

eulen sollten bald in das Dunkel des Neitles zuriick-

fiiehen vor dem Iluhmesglanz, tier sich von da an wie

die Sonneleuchtend iiber Beethoven verbreitete. Sogar

die Leipziger A. M. Z. hat jetzt Worte wie die folgenden :

,,Langst im In - und Auslande als einer tier grossten
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Instrumentalcomponisten geehrt, feierte bci diesen

Auffuhrungen Herr van Beetlioven seinen Triumph.

Vor allem verdiente die neue Symphonic jenen grossen

Beifall und ausserordentlich gute Aufnahme, die sie

erhielt. Man muss dies neueste Werk des Genies

Beethoven's selbst und wohl auch so gut ausgei'uhrt

horen
,
wie es hier ausgefiihrt wurde

,
um ganz seine

Schonheiten wiirdigen und recht vollstandig genies-

sen '/AI konnen." Und ebenso anerkennend, ja be-

geistert berichtete so manches andere auswartige

Journal. *89

So war denn endlich, wenn auch niit Beihiilfe des

patriotischen /weeks und vielleiclit gar des Kunst-

trompeters von Miilzel, jedenfalls aber durch die An-

kundigung einer ,,Schlachtsymphonie" , dergleichen ja

noch nie gehiirt worden, auch das grosse Publikum

fiir Beethoven interessirt und durch die Auffuhrungen

selbst darauf aufmerksam gemacht worden
,
nicht bios

dass auch die Musik thatigen Antheil an den grossen

Fragen der Zeit und der Nation habe, sondern auch

dass vor allem Beethoven's Werke eine Art von Xau-

berspiegel bilden, in welchem man die wirkenden

Ideen der Zeit
,
die geistigen Probleme der modernen

Menschheit nach ihrem eigentlichen Gehalt und ihrer

lebendigen Triebkraft ahnend zu erschauen vermag,

um dann das hier zum kriiftigen Wirken erregte blosse

Empfinden selbst zu jenem festen Handeln zu

steigern, das umgestaltend auf die Welt wirkt, oder

auch die blosse dunkle Vorstellung, die jene Musik
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von dem Hochsten und Rechten
,
von der Wahrheit in

uns erweckt, durch selbsteigene Geistesthatigkeit zum
klaren Gedanken, zum bewussten Xicl des geistigen

Strebens fortzubilden. 29

Und \vollen wir uns, inn die ganzc Bedeutung

jener Concerte zu verstehen, in die Erinnerung zu-

ruckrufeu, worm eigentlich dieser thatsachliche An-

theil der Musik Beethoven's an den Fragen der Zeit \vie

an der Fortbildung der Menschheit besteht, weni fiele

da nicht zunachst'die Eroica ein, die das getreue

Abbild der grosseri geschichtlichen Kainpfe der Revolu-

tionszeit und ihrer Eolgen und eine Art von tief erre-

gendeni Vorbild fur die kriegerisdien Heldentliaten ist,

womit die Nation spiiter den unzerstorbaren Kern ihres

Wesens und ihr Recht zur Selbststandigkeit von neuem

mutliig bethatigte! Wem niclit die Bedeutung, die ein

,,Fidelio
u
fur die praktisch-sittliche Reformirung des

deutsclien Lebens hat, da in diesem Werke zum ersten

Male wieder mit der vollen Kraft der Ueberzeugung

ungeschminkt und ungeschmalert im hochsten und

reinsten Sinne der ewig dauernde Werth der elielichen

Liebe und Treue behauptet wird
,
den das schonheits-

und genussselige vorige Jahrhundert fast ganz ver-

gessen zu haben schien ! Ja dieser hochste Preis, der

in Tonen jemals der Frauen Lieb und Treue gesungen

ward, er half in seiner das innerste Herz ergreifenden

Weise dazu mit, unserer Zeit von neuein ein lebhaftes

Gefiihl fur jene einzige Grundlage des Familienlebens

zu geben und so unser gesammtes sociales Dasein zu
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phonic, wie bewies sie den thatig wirkenden Antheil,

den auch der katholische Siiden unseres Vaterlandes

an den grossen ,,Faust"
-
Kiimpfen der Zeit zu nehinen

gesonnen war! Wie sprach sieim energischen Protest

gegen alles Fremde und Falsche jenes Bewusstsein

von dein unantastbaren Wertli der naturlichen Wahr-

heit aus, die jede Brust in sich lebendig fiihlt, und von

dein ewigen llechte derFreiheit des eigenen Innern, das

dem vorigen Jahrhundert fast wie eine neue Ent-

deckung erschien. Die Schiller'sche ,,Gedankenfrei-

heit", wie ist sie hier in der Ivtinst bereits zu ein'er

Wirklichkeit geworden, wie sie die Nation sich erst

spilt selbst mit harten Kiimpfen errungen, uni dann

mil der innern Freiheit auch der aussern wurdig und

theilhaftig zu werden ! Die P a s t o r a 1
- S y m p h o n i e

aber verrieth mit vernehmlichsten Lauten der Seele

jenes tiefe Gefiihl fur Erneuerung des gesammten
innern Daseins und jene heisse Sehnsucht nach Ver-

sb'hnung all der Widerspriiche, die das Geistesleben

der Zeit vor allem in der deutschen Nation so tief

zerkliiftet habeu. Und indem sie nach der allgetheil-

ten Neigung der Zeit die reinere und innigere Gottes-

verehrung, die jene Widerspriiche versohnen soil, zu-

niichst aus dem reinern und innigern Verkehr mit

der Natur zu erringen hott'te und aus der Gottheit

wunderherrlichem Kleid auch das Ewige selbst tiefer

zu erkennen strebte, kam sie dem innersten Be-

diirfniss der Zeit auf allverstandlichem Wege entgegen
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und half so in ihrer "VYeise durch die Himveisung auf

den Frieden der Natur dazu init
,
das religiose Gefiihl

der Zeit neu xu starken. AVie alter der Meister

in diesem ersten selbstthiitigen Himvenden seiner

Seele und seiner Phantasie auf das iiber allem Da-

sein sclnvebende Ewige selbst erst die Kraft gewaim,

sich iiber das Leben und seine Gegensh'txe, seine ver-

\virrenden Kanipfe und Siege xu erheben, so vennochte

er auch diesen Sieg iiber sich selbst und das Leben in

eineni Werke xu fefern, das
;
init alien lleizen der Kunst

geschmuckt und im vollen Glanx der Schonlieit strah-

lend, unser irdisches Dasein, sei es in seiner geschicht-

lichen oder in seiner allgeniein meiischlichen Erschei-

nung, niit reinem und freiein Sinn kiinstlerischdarstellt,

damit sich der Mensch daran erfreue und erhebe, aber

auch xugieich von diesem blossen Leben sich befreie,

um einem ho'hern Sein sich xuzuvvenden. So erken-

nen wir, dass bei einer Feier, wie die des nach langem

Druckund schweren Kampfen wiedergcwonnenen fried-

lich frdhlichen Daseins in jenen Tagen war, der allge-

fuhlten Stimmung und Gemiithsverfassung eiu weihe-

vollerer, reinerer und kriiftigerer Ausdruck nicht

gegeben werden konnte als durcli dieses glanx- und

lebensvollste \Verk der instrumentalen Kunst, (lurch

die A - d u r - S y in p h o n i e von Beethoven .

Ein Kiinstler aber davon niusste eben bei jenen

Auffuhrungen jedeni tiefer Angelegten, wenn er die

Erregung des Moments zu ruhiger Betrachtung und

iiberschauendem Nachdenken zu concentriren ver-

Nohl , Beethoven's Mauuesalter. 27
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mochte, eine sichere Ahnung aufgehen ein Kiinstler,

der in einer so imponirenden Keihe von Werken der

Kunst bereits dargethan ,
dass er sowohl die histo-

rischen Entwicklungsmomente der Nation als auch die

sittlichen Probleme der Zeit und die geistigen Fragen

der Menschheit von ihrein hochsten Gesichtspunkte

aufzufassen und kiinstlerisch zu gestalten suche, ein

soldier Geist wird noch hohere Ziele des Strebens vor

seiner Seele tragen, noch gewichtigere Resultate der

innern Arbeit an der Losung der let/ten Fragen und

hochsten Aufgaben unseres Daseins zu bieten haben.

Und \vie nun fiir Beethoven selbst eben diese erstmalige,

in ahnendeni Verstandniss begeisterte Aufnahine seiner

Geisteswerke eine erhebende Bestatigung der eigenen

Ideale war, die vollig rechtfertigte, was er selbst nicht

lange vorher an Bettina geschrieben: ,,Die Welt muss

einem erkennen, sie ist nicht iinmer ungerecht", so

ward sie ilnn zugleich ein Antrieb zur Erstrebung des

,,h<>hern Ziels", dessen er gegen dieselbe Freimdin sich

riilinit
;
und eine Art von innerer Vorbereitung zu den

hochsten Thaten seines Genius.

Demi hier hatte er im entziindeten Enthusiasmus

der Massen zum ersten Mai in lebendiger Gegen-

wartigkeit die ziindende Kraft der eigenen Seele

empfunden, und diese tief eindringende Gewissheit

von der Gemeinschaft des eigenen Wesens mit dem

Hdchsten und Heiligsten der Menschheit ward ihm

zu einer ebenso tief eindringenden innern Mahnung,

die seine Seele gewaltsam in sich selbst zuriickwarf



und ihn bald mil voller Macht in jene das ganze
Irmereerschiitternden und umwiilzenden Kampfe stiess,

in denen der Mensch sich selbst und seine Verbin-

dung niit dein p]\vigen \\iedersuchend gewissermassen
zuin Vorbild des gesammteii Geschlechts, zum Typus
der nacli Versohnung der irdischen Widerstreite sicli

ewig sehnenden Menschheit \\rnl. Damns gelit dann

nacli nianchein Jahre scheinbar nachlassender kiinst-

lerischer Production endlich jenes erhabene Werk

seines Genius hervor, in dem aucli seine Seele

von den Geheimnissen xu reden strebt, die Jeder

tief in seiner Brust verschliesst und gern der Kunst

die andeutende Losung iiberlasst, \veil nur sie, die

Kunst. dieMittelbesit/t, ein reines Sinnbild des Ewigen

zu geben, das an sich stets unaussprechlich in unserni

Herzen als unausloschliclies Urbild fortlebt, Diesem

tiefsten Ernst der Seele, der mit ,,klamniernden ()r-

ganen
1 '

das Gottliche suclit, das unerreichbar iiber den

Sternen thront, verband sich dann bald auch in un-

ubertroh
x
'ener Weise jene \veltbelachelnde Heiterkeit,

die eben dieses Gottliche, das so ewig unergreif-

bar scheint, von Anbeginn lebendig in sich wirkend

fiihlt mid imBewusstsein dieses unverlierbaren Besitzes

der Welt und ihrer \Viderspriiche spottet. Mit diesen

hochsten Werken des rein Beethoven'schen Genius

aber, der ,,frei aus sicli das Ungealmte, Unerschatfne

xeugt", mit der Missa solennis, der neunten

Symphonic und den vieleu kleinern Werken, die sich

ihnen zur Seite stellen wic ein Kranz von Gestirnen

27*
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um die Sonne, geschah es daiin in dor That, dass, wie

einst Homer den Griechen Hire Cotter und andere Dicli-

ter andeni Xeiten ihre Ideale gegeben, so auch Beet-

hoven iinserm geistigen Leben neue Bahnen amvi.es

und unsenii Denken und Eini)tindeii eine Basis gal).

die tiefer, als irgend etwas AnderesinderKunstunserer

Xcit es gethan ,
eine neue Anschaiuuig der Dinge

in uns vorbereitete. L' :"

Doch \vir sind dein Gauge der Kr/ahlung \veit

vorausgeeilt, indeni wir schon von den geiststarkenden

l-'riichten des Lebensbaums kosten wollen, xu deni die

bisherigen \Verke und ihre Auffiilirungen erst den

Keim und belebenden Antrieb boten. Wir haben viel-

inelir in deni jetzt folgenden Ictxten Kapitel dieses

Bandes vorerst die naclisten praktischen AVii'kungen

und dann die allgeineine Seelenstiinniungxu erforschen,

\voraus sich f'iir den Meister selbst die besondere Rich-

tung fiir sein spiiteres Lel)en und Schaifen begriindete,

die wir auch hier wie am Scliluss des vorigen Kapitels

nicht anders vorzubezeiclmen veniu'igen als die in

seiner tiefsten Seele erwachende S elm sue lit nach

deni U n end lichen.



Vierzehntes Eapitel.

Der Wiener Congress,

Der michste aussere Erfolg der Akademien iin I'ni-

versitatssaale war, abgesehen von der Bestellung eines

Oratoriums durch die so eben sich grimdende (Jesell-

schaft der Musikfreumle in Wien, die Wieder-

holung dieser grossen und eintriigliclien Coneerte zunv

Vortheile Jieetlioven's. Alle Welt oolite jetzt nattirlich

die Schlacht bei Vittoria hiiren, und so fand die nachste

Wiederholung dieses Werkes nebst der siebenten Sym-

phonic bereits am '2. Jan. 1*14 und zwar diesmal im

grossen Redoutensaale unter stiirkstem Xudrang des

Publikuins statt. Dabei \\urden dann auch die eigent-

lichen Intentionen des Schlachtgemaldes erst vollig

xur Ausfiihrung gebracht ,
indem man aus den langen

Corridoren und entgegengesetzten /immern die feind-

lichen Heere gegen einander amiicken lassen konnte,

wodurcli die erforderliche Tauschung in ergreifencler



Weise hergestellt und der Enthusiasmus dor Xuhorer

zu eineni ,,iiberwaltigenden" gesteigert ward. Am 27.

Februar erschien der Aieister, ,,aufgeforderr durdi den

giitigen Beifall des verehrungswurdigeu Publikums und

durdi das ausdruckliche Verlangen mehrerer schatz-

barer Kimstfreunde", in denselben liiiumen abennals

init den genannten \Verken, denen diesmal auch die

,,neue, noch nie gehorte" a elite Sym phonic und

das.,ganz neue, noch nicht gehorte"Terzett,,Tremate

eiiijn tremate" (S. 157), von Siboni, \Veimnuller und der

Milder-Hauptmann gesungcn , hin/ugefiigt wurden.

Audi diesmal uberstiegen, so erziihlt Schindlcr, Ijeson-

ders bei der A-dur-Symphonie und der Schlacht von

V
T

ittoria die Jubelausbriiche der Yersammlung von OIMXJ

Xulitirern, die ohnehin schon durcli die grossen Thaten

bei Leipzig und Hanau in gehobenster Stiniinung \va-

ren, Alles, was man bislier im Concertsaale erlebt

hatte. -"

Dieser ausserordentliche Beifall aber, den jetzt so

unausgesetzt Beethoven's Musik auch voni grossen

rublikuni erhielt, ward der besondere Anlass zu

noch einem fiir die Kunst bedeutsamen Ereigniss ,
das

ein anderes hochherrliches \Verk des Meisters der Welt

wieder /ufiihrte und, man kann fast sagen, eben dadurch

dauernd erliielt. Es verlangten niimlich die k. k. Hof-

operisten Saal, Vo gel und Wei nm tiller zu ihrer

Benefizvorstellung den seit acht Jahren zuriickgelegten

,,Fidelio"! Man hatte ihnen nur die Wahl eines W7

er-

kes ohne Kosten iiberlassen. ,,Das Auftinden war
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schwierig genug. Neue deutsche Cornpositionen lagen

nicht vorriithig, altere versprachen keinen besondern

Gewinn. Die let/ten franzosischen Opern batten wie

im Werthe, so in der Beliebtheit verloren, und den

Darste lie rn fehlte der Muth, sich als S anger allein

in die italienischen Werke zu stiirzen.
u

So erzi-lhlt

Friedrich Treitschke, den \\ii- bereits obeii mehrfach

mit Beethoven in Beruhrung fanden und der seit eini-

ger Xeit des Meisters personliche Freundschaft erlangt

hatte. Man ging also zu Beethoven und dieser erklarte

sich mit der grossten Uneigenniitzigkeit zur Hergabe
des Werkes bereit, bedingte aber zuvor ausdrucklich

viele Veriinderungen im Texte, zu welcher Arl>eit

er selbst Treitschke vorschlug.

Dieser begann nun sein \Verk sogleich und erziihlt

austuhrlich von den I'nianderungen, die er mit Hiilfe

von AVeinniiiller und Moritz Lichnowsky vorgenom-

men, die aber hier zuiuichst nicht interessiren. Dann

berichtet 'J'reitsclike weiter von der Florestan-Arie, die

Beethoven bedeutender habe ausstatten wollen : ,,Wir

dichteten dieses und jenes, zuletzt traf ich nach seiner

Meinung den Nagel auf den Kopf. Ich schrieb Worte,

die das letzte Aufflammen des Lebens vor seinem Er-

loschen schildern:

Und spur' ich uicht liude. sanft siiusehide Luft.

Und 1st nicht mein Grah inir erhelletV

Ich seh', wie ein Engel im rosigen Duft

Sich trostend zur Seite inir stellet.

Ein Engel. Leonoren. der Gattin so gleich !

Der fiihrt mich zur Freiheit. ins himmlisclie Reich!
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Was ich nun erxiihlc, lebt ewig in meineni Ge-

dachtnisse. Beethoven kuni abends gegen sieben I'hr

xu mir. Xacluleni wir Andcres besprochen hatten
,
er-

kundigte er sich, \vie es init der Arie stehe. Sie war

fertig, ich reichte sie ihni. Kr las, lief im /iininer auf

mid ab, murnielte, brummte, \vie er gewohnlicli statt

xu singen that, nnd riss das Fnrtepiano auf. Meine

Fran hatte ihn oft vergeblich gebeten /u spielen, heute

legte er den Text vor sich und be-gami wunderbare

riiantasien, die leider kein /auberinittel festhalten

konnte. Aus ihnen schien er das Motiv der Arie /u

besclrworen. Die Stunden schxvanden, aber l>eethoven

phantasirte fort. Das Xachtessen, welches er init mis

theilen wollte, wurde aufgetragen, aber er liess sich

nicht stiiren. Si>iit erst innannte er niich, und auf das

Mahl verxichtend eilte er nach Hause. Tags darauf

war das trel'Hiche Musikstiick fertig/'

So lebten die (leister wieder in ihni auf, die ihn

friiher so innig an das Werk gefesselt. ,.Lieber werlher

T.!" schrieb er gegen Knde Marx, als ihni Treitschke

das unigearbeitete Textbuch zugesandt hatte, ,,mit

grosseni Vergniigen habe ich Ihre Verbesserung der

Opcr gelesen. Es bestininit inich, die verodeten Kui-

nen eines alten Schlosses wieder aufzubauen." Nun

ging es an die fleissigste Durcharbeitung jeder Piece

und man nahni die Sadie von neueni so ernst und

genau, dass es nur langsam vorwarts wollte. Als dann

die Benefixianten trieben, um die giinstige Jahreszeit

nicht xu verlieren, entgegnete derMeister: ,,Die Ge-
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schichte init der Operist die miihsamste von tier Welt.

Ich bin init dein Moisten unzufrieden, und es ist bei-

nahe kein Stitck, woran icli nicht hier und da meiner

jetzigen Unzufriedenheit einige Xufrieden-
heit hatte anflicken nmssen. Das ist abcr ein grosser

Unterschied z\vischen deni Falle, sicli dein freien

Nachdenken oder der Begeisterung iiberlassen zu

konnen." 293

Dazu kamen wieder aussere Storungen inanclierlei

Art. Xunaclist am 2f>. Marz eine Akadeinie fur den

Theaterarmenfonds ini Karntnertliortheater, \vo Beet-

lioven selbst die Egniontouverture und Wellington's

Sieg dirigirtc, dann am 11. April ein von Schuppan-

zigh ini Koniischen Kaiser veranstaltetes Concert, bei

clem wegen cles wohlthatigen Zwecks der Meister

ebenl'alls personlich mitwirkte. Und z\var spielte er

hier zum ersten Male oft'entlich niit Schuppanzigh und

1Jnke das grosse li - d u r -T r i o ! Er gewann mit seinem

S})iel \vie init der Composition den ,,grossten Beifall".

Pecuniare Bedranguisse ,
die jede Stimmung zur Ar-

beit zu storen gecignet waren, blieb.cn ebenfalls nicht

aus
;
wir werden noch zum Uel)erdruss davon vernehmen.

Dazu unvcrandert die Dauaidenarbeit des ,,Dienstge-

schafts" !
, 7
Ich hoffe Verzeilning zu erhalten wegen

meinein Ausbleiben", schreibt er eben damals an den

P^rzherzog. ,,Ihre Ungnade wiirdc mich unschuldig

trcffen
;

in einigen Tagen werde ich alles wieder ein-

holen. Man will meine Oper Fidelio wieder geben.

Dieses inacht mir viel zu schafien. dabei bin ich trotz



meinem guten Aussehen nicht \\olil. Zu meiner zwei-

ten Akademie sind auch schon zum Theil die Anstal-
-

tun getrott'eii, ich muss fiir die Milder etwas Neues

hinzuschreiben. Ich bore unterdessen, welclies niein

Trost ist, (hiss sicli I. K. II. wieder besser befinden; ich

liott'e bald wieder, wenn ich mirmchtzu viel schmeichle,

da/u beitragen zu konnen. Unterdessen babe ich inir

die Freiheit genommeii, deni Mylord Falstatt' [Schup-

Ijan/ighJ anzukiindigen, dass er bald die (}nade habeii

\verde, vor I. K. H. zu erscheinen."- 94

Trotz Allem aber begaimen, olnvohl uocli Manches

tehlte, bereits Mitte April die Proben, und fiir den 23.

Mai ward sogar die erste Vorstellung angekiindigt.

..Tags zuvor", erzahltTreitschke, ,,war dieliauptprobe,

aber die versprochene neue Ouverture (in E-dui 1

) be-

fand sich noch in der Feder des Schopfers. Man be-

stellte das Orchester zur Probe am Morgen der Auf-

fiihrung. lieethoven kam nicht. Xach langom Warten

fuhr ich zu ihm, ihn abzuholen, aber er lag ini Bette,

test schlafend. Neben ilnn stand ein Becher mit Wein

und Zwieback darin, die Bogen der Ouverture \varen

liber das Bett und die Erde zerstreut. Fin ganz aus-

gebranntes Licht bezeugte ,
dass er tief in die Nacht

gearbeitet hatte. Die Unmogliclikeit der Beendigung
war entschieden." Man setzte auf den Zettel

, wegen

eingetretener Hindernisse miisse fiir heute die neue

Ouverture wegbleiben, und nahm die zu den ,,Ruinen

von Athen".

,,Was weiter erfolgte, wisset ihr", schliesst
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Treitschke. ,,Die Oper war treftiich eingeiibt, Beetho-

ven dirigirte, sein Feuer riss ihn oft aus clem Takt,

aber Kapellmeister Umlauf lenkte hinter seinem

Riicken alles xum Besten init Blick itud Hand. Der

Beifall war gross." Beethoven wurdesogleichamersten
Abend mehreremal herausgerufen.

29i'

Das Werk ward am 2., 4., 7. und 21. Juni wieder-

holt und dann sollte endlich cine Benefizvorstellung

auch fiir .Beethoven stattfinden. Dieser schreibt also

an seinen liohen Schiiler von Wien am 14. Juli 1814:

,,Ich hore, so oft icli mich wegen Ihrem Wohle erktin-

dige, niclits als erfreuliches. --Was mein geringes

Wesen anbelangt, so war ich bisher immer verbannt,

Wieu nicht verlassen xu koimen, um mich leider I. K.

H. nicht nahen xu koimen, sowie auch des mir so

nothigen Genusses der schonen Natur beraubt. Die

Theaterdirection ist so ehrlich, dass sie schon eimnal

wider alles gegebene Wort meine Oper Fidelio, olme

meiner Einnahme xu gedenken, geben liess. Diese

liebreiche Khrlichkeit wiirde sie auch xum xweiten Mai

jetzt ausgeiibt haben
,
ware ich nicht wie ein ehemali-

ger franz()sischer Douaneinvachter auf der Lauer ge-

standen. - - I^ndlich init cinigen xiemlich muhsamen

Bewerbuiigen kam es xu Stande, dass meine Einnahme

der Oper Fidelio den 18. July statt hat. Diese Ein-

nahme ist \vohl mehr eine Ausnahme in dieser Jah-

resxeit, allein eine Einnahme fiir den Autor kann oft,

werin das Werk einigermassen nicht olme Gliick war,

eiri kleines Fest werden. Zu diesem Feste ladet der



Meister Seineii erhabenen ScMlcr gehorsamst ein. and

hoti't jii icli hotf'e, class sie Hire Kaiserl. Holieit gna-

dig aufnehmen uud (lurch Hire Gegemvart alles ver-

herrlichen. Schon \viirde es sein, wenn 1. K. H. nocli

die andern Kaiserlichen Hoheiten zu bereden suchten,

dieserVorstellungmeinerOperbeizuwolinen. Iclnverde

selbst liier. das was die Khrerbietuiig liierin gebeut,

benbachten. Durcli Vogels Krauklieit konnte icli inei-

neui AVimsche, Forti die Rolle des Pizarro /u iiber-

goben, entspreclien, da seine Stimme hierxu geeigneter

allein es sind daher auch nun taglich Proben, welche

/\var sehr vortheilhai't filr die A ut'fii lining wirken

\verdcn, inich aber ausser Stand set/en \\erden, aucli

vor nieiner Einnaliine 1. K. II. in Baden aufwarten XH

kiinnen. Nelnnen Sie niein Schreiben gnildig auf und

erinnern sich I. K. PI. gnadigst nieiner init lluld."

I>ei dieser l>eneii/vorstelliing, die wirklich am

18. Juli stattfand, wurden dann IJocco's Goldliedchen,

das t'reilicli schon aus dor allerersten Bearbeitung

stammte, aber danials keinen Platx gefunden hatte,

und ebenso die uingearbeitete grosse Arie Leonorens

als neu angekiindigt und thaten, von Weinmtiller

und der ge\valtigen Milder-Hauptmann vorgetragen,

,,sehr gute Wirkung". ,,I)ie brave Ausfiihrung der let/-

tern [Arie] schien insbesundcre init grossen Schwierig-

keiten verkniiitft xu seyn", I'iigt der Berichterstatter

hinzu und denkt dabei \vohl an die drei obligaten HiJr-

ner. Auch diesmal war die t^innahnie ,,sehr gut
u

.

Einen bedeutenden Antheil an deni glanxenden Krfolg
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ties Werkes aber batten gewiss nachst der Umarbei-

tung mehrentheils die Darstcller, die iin Ganzen aus-

gezeichnet waren. In diesem Jalire ertolgten denn

aucb im Gan/en nocb zweiundzwanzig untl iin folgen-

den /elm Autt'iilinmgeil. Dann ging die Milder nach

Berlin, inn aucb dort ,,Entlmsiasmus fur die Oper zu

erregen''. In Wien trat an ibre Stelle zuniichst Mad.

Cani])i. Das Werk verschwand jetzt nicbt wieder voin

Repertoire, land aircli bald Eingang auf alien deutscben

Buhnen und ward dann bckanntlicb vor allem durcb

die Schroder-D.evrient von epochemachender Te-

deutung f'iir den Vortrag draniatiscber Musik.^16

Was nun die neue Bearbeitung selbst betritt't, so

iiHJgen bier zunacbst Beethoven's eigene Aeusserungen

Platz linden? ,,I)ie Oper Fidelio 1814 voni Miirz bis

15. Mai neu gescbrieben und verbessert!" lautet eine

Notiz im Tagebucli von diesem Sommer
,
und in

der Wiener Zeitung vom 1. Juli 1814 erscbien folgende

,,Musikaliscbe Anxeige": ,,Der Endesunterzeicbnete.

aufgefordert von den Herrn Artaria und Comp., erklart

hiermit, dass er die Partitur seiner Oper Fidelio ge-

dacbter Kunstbandlung tibeiiassen babe, urn unter sei-

ner Leitung dieselbe in vollstiindigem Klavierauszuge

Quartetten oder fiir Harmonie arrangirt herauszuge-

ben. Die gegeinviirtige musikaliscbe Bearbeitung ist

von einer friibern \vobl xu unterscbeiden, da beinahe

kein Mu?ikstiick sicb glcicb geblicben und inehr a-ls

die Hiilfte der Oper ganz neu componirt ist." Der

Klavierauszug ward denn aucb, von Moscheles ver-
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fertigt, bereits am 20. Aug. 1*14 als erschienen ange-

zeigt.-
97

Die Veranderungen sind in der That durchweg

Verbesserungen ,
mid x\var iin Sinn eiiier schiiri'ern

Charakterisirung und knapperri Darstellung iin Detail,

so Avie sie eben diese 1'eriode des Beethoven'scheii

Schatfens kennzeichnen. Dass aber melir als die Halite

des Werkes ganz neu eomponirt sei, ist niclit ganz

gcnau. Das Vorbandene ist ebon nur unicomponirt,

allerdings oft in sehr wesentlicher Verscbiedenbeit des

Einzclnen, sodass jetzt wenigsteiis in den Hauptmomen-
ten jcne klarverstandliche und allergreifende Decla-

mation erreicht ist, die dem Werke einen dauernden

Erfolg und damit cine entscbeidende f^iinvirkung auf

die Fortentwicklung der dramatischen Musik gegeben

hat. Erst jetzt erscheinen jene niusikalischen Laute,

die der Sprache des Herzens selbst abgelauscht sind,

in einer \Veise kiinstleriscb durchgebildet und sicher

gestaltet, dass eben Jeder, der ein natiirlich ricbtiges

Emptinden von innern Vorgangen des Menschen bat,

sie versteht und lebbaft davon ergriffen wird. Ganz

neu aber ist die sogenaunte Eidelio - Ouverture in

p], die vierte, die jedoch erst bei der zweiten Aui-

iubrung eintrat. Sie reibt sich vollkommen ebenbui-

tig an die zu ,,Coriolan" und ,,Egmont" an und gibt ein

sehr geistvolles Argument der entscheidenden Gegen-

satze der Oper wie aucb ein bei aller Kiirze und Knapp-

beit durcbaus deutlicbes und unsere Tbeilnabme kraftig

erweckendes Bild von der Grundstimmung und dem
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Verlauf der Oper, wie sie denn selbstverstandlich

auch technisdi auf der vulleii Holie des jetxigcn Beet-

hoven'schen Kb'nnens steht und /eugniss gibt, dass

ihm die ernste Begeisterung fiir seine hohe Aufgabe und

die treue Liebe fiir den sclionen Htoti" viHlig xuriiek-

gekehrt sind and Hcrx und Phantasie in fruchtbarsten

Schwung gebracht haben. ,,Meinen erhabensten Ge-

danken leibe Hoheit, fiilire ilinen \Yahrlieiten xu, die es

ewig bleiben", hattc er in diesein Friibjalir. also \\ii\\-

rend der Fidelio-Arbeit in sein Tagebuch geschrieben.
* <J*

Das Weil ere, was sich in Folge der Verhaltnisse

deni Meister xur Composition bot, war eine Keilie von

Gelegenlieitsstiicken patriotischer Art. I'nd wenn die-

selben aucb ebcnso wenig von kunstgeschichtlicher Bc-

deutung sind wie ,,Wellington's Sieg", so liaben sie

doch ebenso selir auch einem lieethoven erst daxu

verholfen, der grossen Menge in niedern wie liohern,

in hochsten wie allerhochsten Uegionen die Augen

iiber sein tScliaffen xu (")fliien. Zunachst erfolgt noch

wiihrend der Fidelio-Arbeit der Clior Germ an ia,

Gerniania, wie stehst du jetzt im Glanze da!

aus deni Singspiel ,,Gute Nachriclit" von Treitschke,

das die I^innahine von Paris feieite und am 11. April

1814 im Kartnerthor von den k. k. Hofoperisten mit

vveitern Musikstiicken von Hummel, Mozart, Gyrowetx,

Weigl und Kanne xum ersten Male aufgefiihrt und

fiinfmal wiederholt ward. ,,Werther T.", sclireibt

Beetlioven damals an den ilini befreundeten Dichter,

,,mich freuet unendlicli Hire Xufriedenheit mit dem
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Ihrem Vortheile verwenden sollen, also auch das

meinige. Wollen Sie dieses aber niclit, so mochte

ich, dass es irgend zum Vortheil der Arm en gi-inz-

licli verkauft vairde."- : ' !l

Danii bietet sich, als bekannt \vurde, dass Kaiser

und Konige sich bald in Wien versammeln wiirden, urn

die neue Ordnung der Dingo, die angebrochen, endgul-

tig festzustellen
,
die Composition ernes Gedichts, das

,,die Huldigung der Stadt Vindobona den fromden Mo-

narchen dargebracht
u zum Inhalt hat. Es ist die Can-

fate ,,Der glorreiche An g on b lick" von Dr. Aloys

\Veissenbach, die in Musik zu setzen nacli Schindler's

Versicheruug freilich Beethoven ,,einen heroischen

Entschluss fassen" niusste
,

weil die Versification

schlechterdings einer musikalischen Bearbeitung ent-

gegon war. Allein wollte man den grossen Moment

rochtzeitig mitfeiern helfen und auch den eigenen Vor-

theil davon niclit einbiissen, so musste rasch in den

sauern Apfel gebissen werdon. Der Meister selbst also,

der so sehr Sprach-Ungewandte, machte sich zunachst

daran. mit dein Verfasser im Vereine an dem Gedichte

zu andern und zu feilen. Da aber dieses nur bis zu

einer sogenannten ,,Verbosserung" der Verse fiihrte, so

ward das Poem getrost dem Dichter Karl Bernard

zur ganzlichen Umarbeitung libergeben und denveilen

die eine und andere der bereits begonnenen Compositio-

nen wieder xur Hand genommen, darunter Gelegen-

heitsstuckchen von mancherlei Art und Veranlassuns.
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Es versteht sich zuniichst von selbst
,
dass unter

so vielen und so mannichfach wechselnden Beschafti-

gungen, \vie sie dieses Friihjahr wieder bot auch das

obligate Unwohlsein nicht fehlte, das ja fast ebenfalls

mit zu Beethoven's Geschaften gehort. ,,Seit Sonntag
bin ich wieder mit einem Katarrh behaftet, der mich

recht hernimint und wobei ich mich nur ganz leidend

verhalten muss", lautet eine der allgemach stehen-

deri Entschuldigung'en gegen den Erzherzog ,
und das

Tagebuch von diesem Friihjahr sagt dunkel und abge-

brochen genug : ,,Bestimmung der Aerzte iiber mein

Leben - - ist keine Rettung mehr, so muss ich -

- brauchen??? Es gehort nun noch geschwin-

der zu vollenden was friiher unmoglich.
- - Conci-

lium [sic] mit * * *
." Dieser mit drei Ster-

nen verschwiegene Arzt war wohl der uns bereits

mehrfach begegnete Dr. Joharin Malfatti. Denn zu

dessen diesjiihrigem Namensfest am 24. Juni schrieb er,

wie die Fischhofsche Handschrift sagt, auf Dr. Ber-

tolini's Veranlassung eine Cantate fur Sopran, zwei

Tenor- und Bassstimmen mit Klavier und zwar, wie es

dort heisst, ,,mit grosser Freude und Fleiss in sehr

kurzer Zeit". Auch war er ,,am Abende der Auffiih-

rung [in Weinhaus bei Wien] ungewohnlich heiter und

lustig, wie ihn seine Freunde noch nie gesehen."' Diese

,,sehr heitere" Cantate ist bisher nicht gedruckt.
300

Den schonen e 1 e g i s c h e n G e s a n g fur vier Sing-

stimmen, Klavier und Streichquartett : ,,Sanft, wie du

lebtest, hast du vollendet" componirte ermitderWid-
Nohl, Beethoven's Manuesaltcr. 28
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mung: ,,An die verklarte Gemahlin meincs verehrten

Freundes Pascolati von seincni Freunde Ludwig van

Beethoven." Denn dieser, zeitlebens sein hulfreicher

Freund, hatte, wie wir noch horen werden, gerade jetzt

dein Meister wieder in argerlichsten Sachen wesent-

liche Dienste zu leisten. Gleicherweise damals ward

der ungedruckte Chor fiir Singstimmen und Orchester:

,,Ihr weisen Griinder gliickhcher Staaten" entworfen

und zwar zu einem patriotischen Schauspiel, sowie die

grosse Ouverturein CzurNamensfeier des Kaisers

Franz, die jedoch beide erst ini Herbst fertig wurden.

Ebenso wurden damals drei Stlicke zu einem patrioti-

schen Drama von Fr.Duncker: ,,Leon ore Pr oh a ska"

componirt, mimlich ein Kriegerchor, eine Romanze mit

Harfe und ein Melodram fiir Harmonika, die ebenfalls

ungedruckt in Wien existiren. Audi geschah es da-

mals auf Duncker's Wunsch
,

dass Beethoven den

Trauermarsch aus der Sonate Op. 26 fiir Orchester

einrichtete zum Gebrauch bei der Auffiihrung dieses

Stiicks. Wichtiger aber als von diesen Gelegenheits-

compositionen zu erfahren ist uns, dass unter den

Skizzen dieser Werke auch Entwiirfe zu einer ,,Sin-

fonia zweites Stiick" vorkommen, z. B. ein Gang der

Homer in
/ 8 ; ferner, dass in diesem Jahre 1814 an

eine Symphonie in H- moll gedacht ward, an eine

,,Sonate cello pastorale" und an die Composition von

,,Meeresstille" und ,,Gliickliche Fahrt". 301 Und wer

weiss
,
mit welch weitern hohen Werken die mit den

Zeitbewegungen in hohen Wogen gehende Phantasie
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des Meisters sich jetzt trug! Sagt dock das Tage-
buch von damals : Vicles ist auf Erden zu thun, time

es bald! - Nicht mein jetziges Alltagsleben fort-

setzen, die Kunst fordert auch dieses Opfer
-

in der Zerstreuung ruhen
,

urn desto kraftiger zu

wirken!"

Was aber zunachst energischen Lebens voll fertig

aus des Erschaflers Haupt hervorsprang ,
war die

Sonate Op. 90,"deren Entwtirfe, will man aus der

Opuszahl einen Scbluss wagen, allerdings wcit frulier

fallen mogcn, die aber erst 10. August 1814 derErzher-

zog Rudolf, der alle Werke, sobald sie vollendet waren,

erhielt, und zwar hochsteigenhandig sicli abschrieb.

Beethoven selbst sagt, dass er sie dem Grafen Moritz

Lichnowsky bestimmt habe, dem sie denn auch bei

ihrem Erscheinen im Juni 1815 gewidmet ist. Denn

abgesehen von dem alten Ereundschaftsverhaltnisse,

und dass Beethoven ,,nie vergessen, was er den

Lichnowskys iiberhaupt alle schuldig", scheint es
;

dass Graf Moritz eben jetzt von neuem zu einer Beet-

hoven'schen Angelegenheit in besondern Anspruch ge-

nommen wurde. 10 -

Es waren namlich trotz aller Akademien, Benefiz-

vorstellung und verlegerischen Unternehinungen des

Meisters Finanzen noch iinmer nicht gehorig ,,tappirt

und frisirt", ja es gait fortwahrend moglichst sein Koii-

nen auch zur ,,tuchtigen Kuh, die ihn mit Butter ver-

sorgt", zu machen. Und da nun vor allem die Sieges-

symphonie auf Wellington einen entscheidenden Ein-

28*
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druck iiberall hervorbrachte, so musste auf mercantile

Verwerthung dieses Werkes ein besonderer Nachdruck

gelegt werden. Der unangenehmen Streitigkeiten mit

Malzel, der das Werk als ,,Freundschaftsgeschenk
u

betrachtete und selbst ausbeuten wollte und dem das-

selbe mit allerhand ,,Depositionen" und offentlichen

,,Erklarungen
u

formlich erst aus den Handen gerun-

gen werden musste, wollen wir hier nicht weiter geden-

ken. Genug, das Verlagsrecht verblieb dem Meister,

der das Werk an S t e i n e r verkaufte, wo es im Friihjahr

1816 erschien. Mehr aber gait ihm die ,,sich darbie-

tende" Gelegenheit, dem Prinzregenten von Eng-
land das Werk zu iibersenden. Bei der Einleitung die-

serSache nun war Lichnowsky behiilflich. Wir erinnern

uns des Briefs vom 21. Sept. an den ,,werthen, verehr-

ten Graf und Freund" [vgl. oben S. 26] ,
worin er sich

gegen die Meinung verwahrt, ,,dass ein Schritt, den er

gemacht, durch ein neues Interesse oder uberhaupt

etwas d. g. hervorgebracht worden sei", und wo dann

weiter von der besten Einleitung der Sache mit dem

englischen Gesandten Lord Castlereagh die Rede

ist. Doch will Beethoven zuniichst, dass die Sache

verschoben wird, bis der Lord das Werk selbst ge-

hort habe. 303

Ebenso gait es jetzt die Kins ky'schen Handel

endgiiltig zu schlichten. ,,Dass die Sache mit K. sich

so verhalt, bin ich bereit mit einem Eid zu beschworen

an K und B G ", heisst es im Tagebuch von 1814.

Allein sein Prager Rechtsfreund
"

Dr. Wolf schien
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ihm die Sache falsch aufgefasst zu haben und jeden-
falls ,,miserabel zu tractiren". Er wahlte also den kiirz-

lich in eineni Alter von fast 100 Jahren verstorbenen

Dr. Kanka, einen eifrigen Freund der Musik, zu sei-

nem Anwalt An diesen nun liegt eine Reihe von Brie-

fen vor, die von jener wirren Zeit ein mannichfach

interessantes Bild geben. Zunachst heisst es am 22.

Aug. 1814;

,,Sie haben mir Gefithl fiir Harmonie gezeigt

und Sie konnen wohl eine grosse Disharmonie, welche

mir manches Unbequeme verursacht, aufloseri in mehr

Wohllaut in mein Leben
,
wenn Sie wollen. Ich

erwarte ehestens etwas uber das was Sie vernommen,
uber das was geschehen wird

,
da ich mit herzlicher

Sehnsucht dieser unredlichen Sache von der Kinsky '-

schen Familie entgegensehe.
- Die Fiirstin schien

mir hier dafiir gestimmt zu sein, allein ich weiss

nichts, was endlich daraus werde. Derweil bin ich

in allem beschrankt, denn mit vollkommenem Recht

harre ich auf das, was mir Rechtens zukommtund
v e r t r a g sm a s s i g zugestanden und, als Zeitereignisse

hierin Veranderungen hervorbrachten
,

woran kein

Mensch fruher clenken konnte, mir neuerdings
durch die Zusage des verstorbenen Fiirsten,

durch 2 Zeugnisse bewiesen zugesagt wurde. Fallt die

Geschichte durch das Yerhalten der Familie schlecht

aus, so lasse ich diese Geschichte in alien Zeitungen be-

kannt machen wie sie ist zur Schande der Familie.

Ware ein Erbe und ich hatte ihm die Geschichte so
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wahrhaft wie sie 1st und wie ich bin vorgetragen, ich

bin iiberzeugt, er hatte W o r t u n d T hat seines Vorfah-

ren auf sich iibergehen lassen. An Dr. Wolf, der

gewiss niemanden wolfisch begegnet, schreibe ich auch

eben, um ihn nicht aufzubringen, damit er mich nicht

umbringe, um etwas bringe.
u

Ferner kurze Zeit darauf in gleich charakteristi-

scher Weise:

,,Tausend Dank mein verehrter K.

Ich sehe endlich wieder einen R edits vert ret er

und Menschen, der schreiben und denken kann, ohne

der annseligen Formeln zu gebrauchen. Sie kb'mien

sich kaum denken, wie ich nach dem Ende dieses Han-

dels seufze, da ich dadurch in allem, was meine Oeko-

nomie betrifft, unbestimmt leben muss ohne was es

mir sonst schadet, Sie wissen selbst, der Geist der t'iih-

lende darf nicht an die elenden Bediirfnisse gefesselt

werden, und mir wird dadurch noch manches mich

Begliickende fur das Leben entzogen. Selbst mei-

nem Hange und meiner mir selbst gemachten Pflicht,

vermittelst meiner Kunst fur die bedurftige Mensch-

heit zu handeln,, habe ich miissen und muss ich noch

Schranken setzen. Von unsern Monarchen etc., den

Monarchinnen etc. schreibe ich Ihnen nichts, die Zei-

tungen berichten Ihnen alles mir ist das geistige

Reich das liebste und der Oberste aller geistigen

und weltlichen Monarchien. Schreiben Sie mir doch,

was Sie wohl fiir sich selbst von mir wiinschen,

von meinen schwachen musikalischen Kraften, damit
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ich Ihnen, soweit ich damit reiche, etwas fur Ihren

eigenen musikalischen Sinn oder Gefiihl verschaffe.

- Denken Sie an mich, und denken Sie, dass Sie ei-

nen uneigenniitzigen Kiinstler gegen eine knickerische

Familie vertreten. Wie gern entziehen die Menschen

wieder dem armen Kiinstler, was sie ihm auf son-

stige Art z oil en und Zeus 1st nicht mehr, \vo

man sich auf Ambrosia einladen konnte. Befliigeln

Sie, lieber Freund; die tragen Schritte der Gerechtig-

keit. Wenn ich mich auch noch so hoch erhoben finde,

wenn ich mich in gliicklichen Augenblicken in meiner

Kunstsphare befinde, so ziehen mich die Erlebnisse

wieder herab
,
dazu gehoren nun auch die zwei Pro-

zesse. -- Einen Kelch des bittern Leidens habe ich

ausgeleert und mir schon das Martirerthum in der

Kunst vennittelst der lieben Kunstjiinger und Kunst-

genossen erworben. Ich bitte Sie
,
denken Sie alle

Tage an mich und denken Sie, es sei eine ganze Welt,

da naturlich es Ihnen viel zugemuthet ist, an ein so

kleines Individuum zu denken, wie mich."

Allein trotz des eifrigen Kanka war bei der hoch-

fiirstlichen Vormundschaft nichts auszurichten, ja der

Curator hatte sogar Einwendung gegen das Zeugniss

der Herren ( )liva und Vamhagen riicksichtlich Hirer

nicht gleichzeitlgen Gcgenwart gemacht, was fiir Beet-

hoven, der bei dem hochst edlen Charakter des Fursten

iiberhaupt ein Zeugniss nicht fiir noting gehalten, na-

turlich ,,hochst krankend" sein musste. Auch bedurfte

es, wie wir sehen werden , anderer, personlicher Ein-
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wirkungen ,
urn ,,dem Kechte seinen Lauf zu geben".

Und da nun
,
wie Beethoven an Graf Moritz schreibt,

obwohl er sich angetragen, auch trotz Fidelio und

Schlacht von Vittoria ,,mit dem Hof nichts anzufan-

gen" war, so musste der Meister seinen Aufenthalt im

geliebten Baden abbrechen, um ,,alles zu iiberlegen we-

gen einer grossen Akademie". 304

Dazu war allerdings jetzt ein Moment, wie er so-

wohl in Beethoven's Leben als tiberhaupt sich giinsti-

ger nicht denken lasst. Die Schaaren des Wiener

Congresses waren im Anzuge. Mit den Herrschern

von Oesterreich, Russland, Preussen, Baiern, Wiirtem-

berg ,
Weimar riickten Fiirsten und Edelleute und die

talentvollsten und beriilimtesten Staatsmaimer aller

Nationen in die Kaiserstadt ein, um die Herrlichkeit

und die Bildung von ganz Europa in ihrem Glanze

zu zeigen. Die Zahl der beim Congress Betheiligten

belief sich auf mehr als vierhundert, darunter Manner

wie Metternich undGentz, Nesselrode, Castlereagh,

spiiter Held Wellington selbst, Stein, Hardenberg,

Humboldt, Talleyrand. Ausserdem zahlte man 100000

Besucher. Der osterreichische Hof iibernahm gast-

freundlich die Bewirthung und sorgte fur fortlau-

fende Zerstreuungen und Festlichkeiten der mannich-

fachsten Art,

Dass da unter all den Kiinsten, die zum Aufspie-

len herbeigerufen wurden, in einem Centralpunkt der

Musik wie Wien die Kunst der Tone nicht fehlen durfte,

versteht sich von selbst, und ebenso, dass der ,,ge-
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schatzteste Tonkiinstler unserer Zeit" dabei die erste

Rolle zu spielen auserkoren ward. Und hatte nicht

dieser selbst bereits vorgearbeitet, solche Feste feiern

zu helfen und solch grosse Begebenheiten auch. durch

Musik zu veranschaulichen ? Denn es war ja die

siebente Symphonic scliQn da, urn das so eben wie-

dergewonnene freie Dasein in seiner vollen Freudigkeit

zu feiern, und ebenso jenes ,,klassische Tonwerk,
das bei den Productionen Freunde und Kenner

der Tonkunst durch den ktihnen Schwung harmonie-

reicher Entwicklungen in Erstaunen gesetzt und ihre

Achtung vor Beethoven's Genie bis zur Verwunderung

gesteigert hatte", jene auch die Masseri tief erregende

Schlacht bei Vittoria! 305

Dann abervor allem, war nicht bereits fiirBeethoven

ein besonderes Gedicht gefunden, das diesen ,,heili-

gen Augenblick" in kiinstlichen Reim gebracht? Und

Freund Bernard war endlich auch mit der bessern

Versificirung desselben fertig geworden. Also rasch

begann der Meister seinen ,,heroischen Entschluss"

auszufiihren, und nachdem noch am 10. October ein

fremder Musiker, welcher damals wie so mancherum der

Festlichkeiten willen nach Wien gekommen war, der

oben S. 84 erwahnte Prager Tomaschek ihn an den

Entwiirfen gefunden, waren bereits am 24. Nov in

seinen eigenen Zimmern zwei Copisten beschaftigt, das

so eben fertig gewordene Werk ,,mit grb'sster Hast"

abzuschreiben. ,,Im zweiten Zimmer lagen auf alien

Tischen und Stiihlen Bruchstucke von Partituren ,
die
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wahrscheinlich von Umlauf, den mir Beethoven auf-

fiihrte, corrigirt wurden", erzahlt Tomaschek welter

und berichtet dann folgendes Gesprach mit Beethoven:

,,Ich. Sie waren doch stets gesundV
B. Wie immer voll Verdruss, es 1st nicht mehr

zu leben hier.

Ich. Ich sehe, dass Sie mit Ihrer Akademie sehr

beschaftigt sind, ich mochte kein Hinderniss sein.

B. Gar nicht
,
mich freut es Sie zu sehen. Da

gibt es soviel Unangenehmes bei einer Akademie und

(Jorrecturen ohne Ende!

Ich. Ich las eben die Ankiindigung, dass Sie

Hire Akademie aufgeschoben haben.

B. Es war alles falsch copirt. Ich sollte am

Tage der Aufluhrung Probe halten, habe daher die

Akademie aufgeschoben.

Ich. Es gibt wohl nichts Aergcrlicheres und Ge-

meineres als die Vorbereitungen zu einer Akademie.

B. Da haben sie wohl Ilecht, man kommt vor

lauter Dummheiten gar nicht vorwiirts. Und was man

fiir Geld auslegen muss! Es 1st unverantwortlich,

wie man jetzt mit der Kunst verfahrt. Ich muss ein

Drittheil an die Theaterdirection und ein Fiinftheil an

das Zuchthaus entrichten. Pfui Teufel! Bis die

Geschichten aus sind, werde ich dann nachfragen, ob

die Tonkunst eine freie Kunst sei oder nicht? Glau-*

ben Sie mir, es 1st nichts mit der Kunst in gegenwar-

tiger Zeit." 306

Diesmal ward die Akademie ,,auf Anstiften hoher
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Kunstfreunde", wohl vor alien des Erzherzogs Rudolf,

der dabei zugleich mit seinem Lehrer sich ,,gloriren
u

konnte, veranstaltet, urid zwar ward
,
da sie als erne

Art von Holiest betrachtet wurde, der k. k. grosse

Redoutensaal diesmal unentgeltlich hergegeben, wenn

man namlich das obige argerliche Drittel und Fiinftel

nicht rechnen will.

Zuvor aber soil der Meister den liohen Herren

sich noch von einer andern Seite produciren. Am
23. November .war ein Fest, ,,dessen Pracht und Herr-

lichkeit Alles itberbot, was man bis dahin gesehen hatte",

erzahlt Varnhagen, namlich ein Carroussel ,,in derdazu

wunderbar ausgeschmtikten und erleuchteten Reitbahn,

wobei besonders die osterreichischen Cavaliere durch

Prunk und Gewandtbeit die Bilder einer fabelhaften

Ilitterzcit hervorriefen". Audi bier also ist der Herr

Erzherzog besorgt, freundlichst seinen Lehrer seine

Kunst zeigen zu lassen, und Beethoven antwortet klug

und humoristisch genug:

,,Ich merke es
,
Eure Kais. Hoheit wollen meine

Wirkungen der Musik auch noch auf die Pferde ver-

suchen lassen. Es sei, ich will sehen, ob dadurch die

Reitenden einige geschickte Purzelbiiume machen kon-

nen. Ei, ei! ich muss doch lachen, wie Eure Kais.

Hoheit auch bei dieser Gelegenheit an mich denken;

dafiir werde auch ich zeitlebens sein -

- Die verlangte Pferde-Musik wird mit dem sclmell-

sten Galopp bei Eurer Kais. Hoheit anlangen."

Ob sie aber anlangt, ob er ,,aufspielt zu ihren
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Verkehrtheiten und absurdes Zeug macht auf gemeine

Kosten mit Furstlichkeiten, die nie aus der Art Schul-

den herauskommen"
,

das erfahren wir nicht. So-

viel jedoch horten wir oben, dass er in jenen Tagen voll

Verdruss ist und meint, es sei nicht mehr in Wien zu

leben, ja Varnhagen verrath, dass er ,,mit den Vorneh-

men nichts mehr zu schatf'en haben will und seinen Wi-

derwillen mit ziirnender Heftigkeit ausdrtickt". 307

Jetzt in der That aber harrte seiner der Lohn da-

fiir, dass, so sehr er iiusserlich oft genug den ,,Vorneh-

men" gleich unausweichlichen Hindernissen sein stolzes

Haupt gebeugt, sein Herz stets beim Volke gewesen,

sein Auge stets auf das Allgemeine gewendet, sein

Schaffen auf die grossen Ziele des gesammten Ge-

schlechts gerichtet war. Demi jetztsollteermitleibhaf-

ten Augen auch diese Wirkung seiner Kunst auf die

Massen, ja auf die damalige Menschheit schauen.

Am 29. Nov. 1814 um die Mittagszeit fand die

denkwurdige Akademie im grossen Redou-

tensaalestatt, wo die A-dur-Symphonie ,
der ,,Glor-

reiche Augenblick" und ,,Wellington's Sieg" zu einer so

glorreichen Auffuhrung gelangen ,
dass bereits nach

drei Tagen (am 2. December) eine Wiederholung und am
25. December nochmals, und zwar zum Vortheil des

St-Marxspitals, eine Vorfiihrung der gleichen Werke

stattfinden muss.

Der grosse Redoutensaal, ein langlich-viereckiger

schoner Raum mit ringsum laufenden Gallerien
,
fasst

nahe an sechstausend Menschen und war dieses
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erste Mai ,,zum Erdriicken voll". Samintliche Monar-

chen, die in Wien anwesend waren und denen Beethoven

personlich die Einladung gemacht hatte
,
waren zuge-

gen. Aber nicht bios vor einem ,,Parterre von Koni-

gen", wie sechs Jahre friiher ein Talma es mit dem hofi-

schen Pathos eines Racine gespeist, vor dem ge-

bildetenEuropa, vor der wenn auch nicht musika-

lischen, doch gesellschaftlichen und zum Theil auch

geistigen Elite unsers Welttheils producirte der Mei-

ster diesmal seine Werke. Und wenn auch nur eins

darunter, die Symphonic, von allererstem Rang der

Kunst ist, auch in den zwei andern lebt neben dem

hochsten Adel der Schonheit, wie ihn damals Beetho-

ven's Schaffen reprasentirt ,
etwas von dem warmen

Hauch der Begeisterung fur die hohen Giiter der

Menschheit, der, wenn auch in den Worteii der Dich-

tung zuniichst bios an die Herrscher angekniipft, doch

im Grande und zuma'l aus Beethoven's Herzen einzig

an die Volker gerichtet war.

Und wie nun des Meisters Taktstock von seinem

weit vorgeschobenen Directionspult aus die Masse der

ausgezeichnetsten Virtuosen der Kaiserstadt zu aus-

gezeichnetsten Leistungen begeisterte ,
so ward auch

die Stimmung der Tausende, die hier Zuhorer waren,

eine nicht zu beschreibende. ,,Die ehrfurchtsvolle

/uriickhaltung von jedem lauten Beifallszeichen ver-

lieh dem Ganzen den Charakter einer grossen Kirchen-

feier, Jeder schien zu fiihlen, ein solcher Moment werde

in seinem Lebeu niemals wiederkehren." So berichtet
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Schindler, der sich unter den Mitwirkenden befand,

freilich thatsachlich nicht vollig genau, denn von

einer Zuriickhaltung dcs Beifalls war nicht so ganz die

Rede, aber, was die Grundstimmung des Publikums

anbetritft
, gewiss in der richtigsten Weise. Offenbar

war Feierlichkeit der eigentliche Charakter der

ganzen Production und die vorherrschende Empfindung
der Anwesenden. Doch spricht die Wiener Zeitung

voin ;>0. Nov. ausdriicklich auch von einem ,,einstini-

migen Beifall" und ftihrt dann so fort: ,,Als aber

Vienna sang:

Was nur die Erde Hocli und Hehres hat,

In nu'inen Mauern hat es sich versammelt!

Der Busen pocht! Die Zunge stammelt!

Europ a bin ich nicht mehr eine Stadt

und als die Seherin und der Genius sangen:
Kein Aug ist da,

Das seinem Fiirsten uicht begegnet!

und die beiden andern Stimmen einfielen :

Kein Herz ist nah,

Das nicht sein Landesvater segnet

da brach das Entziicken aus alien Anwesenden mit

dem lautesten Beifall vor, der die starke Begleitung

des Compositors weit iibertonte. Ebenso fanden die

beiden anderen Compositionen den gewohnten einstim-

migen Beifall." 308

Doch was uns mehr bedeutet, diese Tausende

von nah und fern
,
deren Herz sich an jenen Werken

zu einer Ahnung von Beethoven's Genius entzundete

und die den Antheil erkannten, den auch sein Schaffen
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an der Entfaltung der Ideen der Gegemvart hat
,

sie

trugen diese Botschaft in die weiten Lande, wo sie

bald ihre Wirkting that zur Bcfreiung von knech-

tischem Zwang, zur Starkung des Bewusstseins der

ewig unantastbaren Kedite unserer Natur und zum

tmermudlichen Erstrcben jener neueii Ordnung der

Dinge, die aucli sein prophetischer Blick erschaute, in

der der Mensch sein kann, was er sein soil. 30y

Und Beethoven, ob er selbst wohl in diesem Mo-

mente erfiillt walmte, was er mit der ganzen Kraft

seiner Secle, mit dem Opfer von Gliick und Ge-

sundheit Zeit seines Lebens geahnt, gehotft, ersehnt

hatte?

Nur eine kleine Notiz aus jenen Tagen verrath

uns andeutend den augenblicklichen Zustand seines

Innern. ,,Noch erschopft von Strapazen, Verdruss,

Vergntigen und Freude ! alles auf einmal durcheinan-

der". heisst es diesmal an den Erzherzog, zugleich

mit dem ,,grossten Dank fiir sein Geschenk", otfen-

bar Entree fiir die Akadcmie. Allein wir wissen, dass

seine kleine ,,Sternwarte" im Pasqualati'schen Hause

auf der Molker Bastei jetzt vielfach umlagert war

von hohen und niedern Besuchern, die den weltbe-

riihmten Mann seheri wollten. Und wie die alten

Freunde, ein Oliva, Zmeskall, Pasqualati, Streicher,

Brunswick, Kanne, Schuppanzigh, Breuning, Bernard,

diebeidenLichnowsky, stolzaufdes Meisters Weltruhm,

sich ihm jetzt nur naher zu verbinden strebten, so

ward manch neuer Name in den glanzenden Kranz
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\varmer Verehrer seiner Kunst eingeflochten. Ja jetzt

erfullt es sich, dass, wenn auch nicht Konige kommen,

ihm zu dienen, doch Fiirsten es nicht unter ihrer

Wiirde achten, bei dem ,,K6nig der Musiker" zu anti-

chambriren. Schindlererzahlt: ,,DerFiirstLichnowsky

war es gewohnt, seinen Liebling recht oft in der Werk-

stattc zu besuchen; nach beiderseitiger Uebereinkunft

sollte von seiner Anwesenheit keine Notiz genommen
werden

,
damit der Meister nicht gestort werde. Der

Fiirst pflegte nach einera Morgengruss irgend ein Mu-

sikwerk durchzubliittern, den arbeitenden Meister eine

Weile zu beobachten und dann mit einem freundlichen

Adieu die Stube, zu verlassen. Dennoch fiihlte sich

Beethoven durch diesen Besuch gestort und verschloss

zuweilen die Thtir. Unverdrossen stieg der Fiirst

wieder drei Stockwerke hinab. Als aber der schnei-

dernde Bediente im Vorzimmer sass, gesellte sich die

Durchlaucht zu ihm und harrte so lange, bis sich die

Thiir offnete und sie den Fiirsten der Tonkunst freund-

lich begriissen koimte."

Ebenso trat Ilasumowsky jetzt von neuem

dem Meister niiher. Die Anwesenheit seines Kaisers

und so vieler andern Souverane gab Veranlassung, die

gewohnlichen ,,Re"unions" in seinem glanzenden Palaste

am Donaukanal zu Festlichkeiten ausserordentlicher

Art zu steigern. Hier wurde denn auch Beethoven meist

zugezogen und war, wie Schindler erzahlt, Gegen-

stand allgemeiner Aufmerksamkeit von seiten aller

Fremden. ,,Ein Jeder bemiihte sich ihm seine Huldigung
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den Monarchen vorgestellt, die ihm in den schmeichel-

haftestenAusdnicken ilire Achtuug zu erkennen gaben.

Die Kaiserin von Russland wunschte ihn besonders zu

becomplimentiren. Die Vorstellung fand in den Ge-

machern des Erzherzogs Rudolf statt, in denen er auch

noch von andern liohen Personen begriisst worden.

Kicht oline Running gedachte der grosse Meister jener

Tage in der kaiserlichen Burg und im Palaste des

russischen Fiirsten und sagte einstmals mit einem ge-

wissen Stolze, er habe sich von den hohen Hauptern

die Cour machen lassen und sich dabei stets vornehm

benommen." 310

So wandelte tier Meister wenigstens einmal im

Leben wirklich auf des Daseins hb'chsten Hohen.

Dock wie sclion ist das Wort, das er gerade in diesen

Tagen in sein 'J'agcbuch schreibt : ,.Alles was Leben

heisst. sei der Erhabeneu geopfert und ein Heiligthum

der Kunst. Lass mich leben
,

sei es auch niit Hiilfs-

mitteln, wenn sie sich nur finden !

-

Auch dieseHiilfsraittelfanden sichjetzt endlich und

in einerFiille, die xeitlebens vorhalten zuwollen schien.

Denn wenn auch von der Einnahme der Akademien

wegen der enornien Kostcn und Abgaben im Ganzen

wenig iibrig blieb ,
von den Geschenken der fremden

Monarchen , zumal dem ..grossiniithigen der Kaiserin

von Russland", konntc er nicht bios leidige Schulden

tilgen, \vie denn die im Tagebuch notirte an Bren-

tano zum Theil wohl schon damals durchstrichen

Nohl, Beethoven's Mannesalter. 29
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\vurde, sondern er vermochte damit sogar ein Kapital

von einigcn osterreichischen Bankactien anzulegen, das

ihiu wenigstens fiir spiitere Zeiten einen gewissen An-

haltbot. 311

Ja auch fur sein Schaft'en schien sich in diesem

Moment die so oft lockende Balm der Operncomposi-

tion wieder zu dn'nen. .,Ueberall wird Co r t c z und die

Ye stali n aufgefuhrt" ,
heisst es im Tagebuch von

diesem Herbst
,
und doppelt wohl muss es

,
zunial im

Hinblick auf die jetzigen Erfolge des Fidelio, ilim

thun, im December dem theilnehmenden Erzlierzog

melden zu konnen: ,,Dann handelt sich's uui

eine neue Oper, wo icb mit dem Sujet dieser

Tage zu Stande komme." Es war Romulus" von

Er. Treitschke. Allein der Meister scheint eben mit

dem Sujet doch nicbt zu Stande gekommen zu sein,

wenigstens ist nicht einmal von Entwiirfen eines sol-

chen Werkes etwas bekannt geworden.
312

So schien in der That jetzt einmal in seinem

iiussern Dasein alles Eriede und Ereude zu athmen,

und nicht ohne Befriedigung lesen wir als eine scltene

Ausnahme in der Reihe der meist wenig erquicklichen

Zettel den folgenden verhaltnissmassig heitern an den

Erzherzog aus diesen Tagen :

,,Mit wahrem Vergniigen sehe ich, dass ich meine

Besorgnisse urn Ihr hochstes Wohl verscheuchen kann.

Ich hoti'e fiir mich selbst (indem ich mich immer wohl

befinde, wenn ich im Stande bin I. K. H. Vergniigen

zu machen), dass auch meine Gesundheit sich ganz
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geschwindeste, und dann werde ich w -

gleich eilen, Ihnen und mir Geiiugthuung fur die Pausen
zu verschaffen. - - Was Fiirst Lobkowitz

anbelangt, so
pausirt er iiocli immer gegen inicli, und icli furchte, er
wird nie richtig mehr eintretten und in Prag (du
lieberHimmel, was die Geschichte von Fiirst Kinsky
anbelangt) kennen sie noch kauni den

Figuralgesang ;

denn sie singeu in ganz langen langsamen Choralnoten,'
worunter es welche von sechzehn Takten

j

gibt.
- - Da sich alle diese Dissonanzen scheiuen sehr

langsam aufld'sen zu wollen
, so ist's am besten,

solche hervorzubringen ,
die man selbst auflosen

kann und das Uebrige dem unvermeidlichen Schick-
sal anlieim zu -stellen. Nochmals meine grosse
Freude iiber die Wiederherstellung Hirer Kaiserlichen
Hoheit."

Der Kinsky'sche Knoten begann sich jedoch end-
lich wirklich zu losen, oder vielmehr er ward auch mit
des Erzherzogs Hiilfe einfacli zerhauen.

Der ,,erhabene Sclmler" musste namlich etwas
von diesen unerfreulichen Dingen vernommen haben,
und als ihm nun Beethoven auf sein Befragen antwor-

tete, dass ,,es schlecht aussehe, da er nichts, gar nichts

wisse", erbot er sich selbst an den Oberstburggrafen
von Prag zu schreiben, und dieser i'orderte, als das ge-

schehen, PJeethoven auf, ein Gesuch an die k. k. Land-

rechte dort zu richteii. Dies erfolgte denn auch Ende

dieses Jahres, und Beethoven, der diesen durch Baron

Pasqualati vermittelten Schritt seinem nmsikalischen
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darstellt, legt demselben die Sache iin Januar

1815 nochmals dringend ,.an den Geist". ,,Erwar-

ten Sie ineinen hochsten Dank und verzeihen Sie, dass

ich heute nicht niehr schreiben kann; so was ermli-

det", schreibt er. ,,Lieber die grosste musikalische

Aufgabe. Mein Herz hat schon etwas fur Sie gefun-

den, wo das Ihrige auch schlagen wird, und das werden

Sie bald erhalten. Vergessen Sie nicht auf mich

arnien Geplagten und handeln w irk en Sie soviel

als nur moglich." Und da sein voriger ,,einseitiger

oder vielseitiger oder schwachseitiger" Advcoat
,
um

die Sache YAI beschleunigen, bereits die Forderung von

1800 auf 150( ) Gulden ermassigt und Beethoven auf den

Rath Pasqualati's dies genehmigt hatte, so bewirkte

auf ein nochnialiges Schreiben des Erzherzogs der P^in-

riuss des Oberstburggrafen, dass kurx clarauf, am

lo. Jan. 1815 die Landrechte wirklicli erkannten: die

Kinsky'sche Vormundschaft habe dem HeiTii van Beet-

hoven einen Unterhaltungsbeitragvon 1200 Gulden Ein-

losungsscheinen f'iir Lebenszeit zu entrichten!

Als Beethoven dies erfahren, schreibt er am 24.

Febr. 1815 ,,seinem innigst verehrten Kanka" nach eini-

gcn scharfen Bemerkungen iiber die Ungerechtigkeit

des Ab/ugs ,,tausend Dank nieder" und i'iigt hinzu:

,,Viel Thranen
, ja Wehmuth kosten mich diese Ge-

schichten." Bald darauf ,,endigte sich nun auch die

Geschichte mit Lobkowitz", und ,,obschon sich auch

dabei ein kleines fy pfui fand", so war doch ,,das Finis
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da", und Beethoven konnte also nach jeder Seite bin

in diesem Augenblick ,
\vie mit einer gewissen Befrie-

digung auf das bisher Geleistete und Erreichte, so mit

innerer Kulie und neiigestarkter Hotfnung in die Zu-

kunft blicken. Denn jetzt in der That liatte, allerdings

nach fast eineni Menschenalter unenniideten iStrebens,

sein Genius sich aus dem Dunkel neidisdier Verkleine-

rung und dem Halblicht bios lokaler Schatzung zu der

vollen Tageshelle allgemeiner Anerkennung und des

wirklichen Weltruhms durchgerungen, und die darauf

beruhende Aussicht auf moglichst eintragliche mate-

rielle Verwerthung seiner Geistesprodukte, sowie der

jetzt neugesicherte lebenslangliche Jahresgehalt liessen

ilin fur die fernere Zeit seines Lebens jene aussere

Sicherheit und Behaglichkeit erwarten, \vorin er mit

voller Kraft und Musse nach den ho'hern Idealen, die

vor seiner Seele schwebten, ja den kiihnsten Zielen

seiner Phantasie ungeheinniten Fluges nachzustreben

hotfen konnte. So steht denn auch im 'i'agebuch von

dieser Zeit das Wort Hektor's aus der Ilias ausge-

schrieben :

- Nun aber crhascht midi das Schicksal,

Dass niclit arbeitslos iu den Staub ich siuke noch ruhmlos,

]Nein, erst Grosses vollende, woven ancli Kiinftige lioren. :n3

Und wir, indeni wir jetzt diese grosse und viel-

bewegte Lebensepoche des Meisters schliessen und

nach den Friichten fragen ,
nicht die sie fiir die Kunst

im Allgemeinen getragen, denn wir haben ja die
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entscheidenden Werke seines Genius jedes an seiner

Stelle nach Moglichkeit betrachtet, auch nicht was

diese Epoche fur sein eigenes Konnen und Leisten

bedeutet, denn das gehort in den Schlussband unse-

res Werkes, sondern was fur sein inneres Leben, fiir

sein menschliches Wesen die Ereignissfulle dieser

zwanzig Jalire in Freud und Leid, Hoffnung und Ent-

sagung und nainentlich jener jiingste Moment
,
wo er

des Lebens hochsten Preis errang wie nur je ein

Kiinstler
, bedeuten und auf ihn gewirkt haben

- wir sind so gliicklich, auch diese Frage mit einem

Worte entsclieiden zu koimen, das Beethoven selbst

in sein Tagebuch schrieb, als ihn das in der letzten

Xeit so oft erlcbte Schauspiel der hohen Wirkungen,

die seine Kunst auf Jedermann ausiibt
,

. von neueni

lebhaft an die hohern Aufgaben gemalmte, die der

Mensch in seineni kurzen Erdenwandel zu erfiillen hat

und zu denen auch er sich jetzt erst vollig auszubilden

babe, ohne dabei irgend welche Riicksicht auf das kiir-

perliche Gebrechen zu nehmen, das die haufigeUeber-

reizung des Gehors bei den letzten schwierigen Con-

certleitungeii wieder heftig hatte hervortreten lassen

jenes scluine Wort, mit dem wir auch ,,Beethoven's

Jugend" schlossen, weil es wie eine sehnsilchtige Erin-

nerung an die einfachen Verhiiltnisse und den innern

Frieden jener 'J'age klingt, in denen er besser als in all

den driingenden Kuhmeserfolgen und dem unruhigen

Treiben der jetzigen Xeit seine reichen Kriifte zu jenem

hochsten Leisten sammeln zu konnen hoffte, das ihm, wie
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das Endziel alles menschlichen Bestrebens, so auch der
letzte Zweck alles kiiiistlerischen Wirkens dauchte
das Schaffcn zum Preis ,,des Allmachtigen, des Ewigen,
Unendlichen". Dieses Wort lautet:

,,Dic Ohren inaschiene wonioglidi zur Ileife brin-

gen, alsdaini rei.sen^ dieses bist du dir, den
Menschen und ilnii dem Allnijichtigen schuldig!
Nur so kaunst du noch einmal alles entwickeln was
in dir alles verschlossen bleiben muss - - und
ein kleiner Hof - - eine kleine Kapelle -- von

mir in ihr der Gesang gcschricben angefiihrt, zur

Ehre des Allmachtigen des Ewigen, Unend-

lichen - -
!

"

Dann aber inr deutlichen Gefiihl, dass der Culmi-

nationspunkt seines Lebens jetzt bereits erreicht und

vielleicht sugar iiberschritten sei, fahrt er in abge-
brochener Weise, als schetie er selbst das vollige Aus-

sprecben der trostlichen Ahnung, die tief imHintergrund
seiner Seele erscheint, fort:

,,So miigen die let/ten Tage verfliessen und

der kunftigen Menschheit -
;'

1

und \vir ergilnzen seinen frommen Wunsch und voll-

berechtigten Gedanken: der Nachwelt das Bild eines

Mannes hinterlassen, der in muthigem Ringen mit den

dunklen Macliten des Geschicks nicht miide ward, den

hochstenZielenmenschlicherTugendundkilnstlerischen

Leistens nachzustreben, der nicht abliess, das Schauen

seines Geistes von dem innern Zusammenhang aller

Dinge, die Ahnung seines Herzens von der end-
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lichen Auflosung aller Widerspriiche zum Guten, die

Spiegelung der Harmonie alles Seienden in seiner

eigenen Phantasie durch herrlichste Werke der Kunst

auszupnigen und der kiint'tigen Menscliheit zu Er-

bauung, Trost und Nacheiferung hinzustellen !
315

Und wahrend er in jiiiigern Jahren gewahnt hatte,

die Unruhe des Herzens
,
die ilim auch sein kimstleri-

sches Schatfen noch so vielfach zuriickliess, in der

blossen Kuhlheit der ,,Resignation
u

tilgen zu konnen,'

ruft er jetzt mit warmster Erregung des Herzens

und reinster Erhebung des Geistes selbst all seine

Krafte auf zum thatigen Ergreifen hoherer Giiter, als

uns das Leben bieten oder rauben kann. Und mit dem

Vorsatz der vollen Ergebung in das Walten des Hoch-

sten, den ihm nicht bios die Meuge der Enttauschun-

gen desbisherigenLebens, sondern melir noch eben jenes

Wandeln auf des Daseins Hohen, das er so eben erfah-

ren, tief in die Seele gepragt hatte und der sich fortan

in so manchem Wort des Tagebuchs ausspricht,

mit diesem Vorsatz tritt, wie in sein ausseres Wesen

edlere Duldung und Bescheidung, so in sein Inneres

und in sein Schatten alsbald eine Abwendung vom irdi-

schen Dasein und eine Hinwendung zu dem, was iiber

allem Sein erhaben schwebt und doch alles Sein zugleich

ist
,
die seinen spatern Werken einen eigenthtimlichen

Stempel aufdriickt und gleichsam den verklarten Schein,

das Leuchten himmlischer Gestirne gibt. ,,Wenn ich

mich im Zusammenhang des Universums betrachte,

was bin ich und was ist der, den man den Grossten
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nennt!" dieses Wort, das er schon gegen Giulietta

ausgerufen ,
\vie mochte er jetzt erst dessen Wahrheit

fiihlen. wo er ja selbst einer dieser ,,Grossten" ge-

worden war!

.
Jerte die inrierste Seele ergreifende Hinweiidung

auf das Veberirdische aber, die bald genug zur

allesbeherrschenden Grundstimmung seines Wesens

wird, von wo er mit wachsendem Gleichmuth aufdas stets

dunkler werdende Gewirre seines Lebens herabblickt,

erotthet zugleich seinem Geiste ungeahnte Welten und

seiner Phantasie ungekannte Weiten des Schaii'ens,

vor denen ihm selbst all sein bisheriges Thun fast \vie

ein Kinderspiel erscheint, Zu schaffen ,,zur Eh re des

Allmiichtigen r des Ewigen, Unendlichen!"
- dieser Wahlspruch war das innere Resultat seines

Ma lines alters, er bildet die lUclitsclmur seiner

letzten J a lire, bei deren Darstellung auch wir dann

tiei'er in das hier nur angedeutete Wesen dieser Grund-

stiminung seiner Seele und dcren Bedeutung fiir sein

t'erneres Leben und Wirken einzugehen haben werden. 3l(i



Quellen, Zeugnisse und Anmerkungen.

1 Auf Leo])old II. liatte Beethoven eine bishcr niclit wieder

aufgefundene Cantate geschrieben, und es mag dies wold die-

jenige gewesen sein, welche er Josepli Haydn vorlegte (vgl. ob.

I, 334), wahrend die in Mergentheim probirte (I, 280) hochst-
wahrscheinlich die ebenfalls noch nicht wiedergefundene T r a u e r-

c a nt ate auf den Tod Joseph's II. ist. Vgl. Thayer. Chron.
Vorz. Nr. 10 u. 19. wo G. Nottebohm als Entdecker dieser That-
sachen genannt ist. Sonstige Detailberichtigungen und Ergan-
/uugen wegen Beethoven's Werke ini 1. Bd. gehoren nach der

Einrichtung unserer Arbeit in den 4. Bd. In biographischer Hin-
sicht jedoch ist schon bier zu berichtigen. dass Beethoven niclit

iiber Mainz nach "\Vien reiste, sondern von Coblenz ins Lahntbal

einbog . wie aus der Notiz des Tagebucbs ..Post von Montabaur
nacli Limburg" hervorgeht, die ich erst jetzt zu entzitt'ern ver-

mocht babe.
- Interessanten Kinblick in diese Dinge gewahren unter An-

derm des auch mit Beethoven befreundeten Professors Julius

Schneller Briefe (Ilinterl. AVerke I, 1G4 f.). Er liatte ein Ge-
schichtswerk /ur Druckerlaubniss eingereicbt und musste lange
auf Antwort warten. Graf Sedlnitzki erkliirte ihm dies ondlich mit
der Nothwendigkeit von Nachfragen. -\veil das Werk solche Grund-
siitze enthalte, die mit dem System der Regierung niclit zusammen-
passten. ,,Nun begann ich meine Handscbrift /u entschuldigen.
weil ich das System vor Zusammenkunft mit Hofrath Gentz nicht

genau gekannt. Aber dies batten Sie kennen sollen. Es ist

keineswegs neu. Seine Majestat batten es jeder Zeit. Nur waren
dieselben nicht so gliicklicb, die Organe zu findeu. welche es rein

wiedergeben. Seine Majestat wollen das reinraonarchische
und reinkatholiscbe. weil eins das andere wesentlich un-



terstiitzt uncl befestigt. Ich liess nun beiliiufig das Josephinische
System auftreten. Dieses war der Anfang. die Monarcliie and
die Religion zu untergraben. Es ist in den Grundsatzen zwar
vernichtet, aber in den Folgen leider noch nicht." Brief vom
8. Oct. 1S21.

:1 J. F. lleichardt erzohlt Vertr. Briefcl. 287: ,,Bei einem
ansehnlichen Diner beiin hollandisclion Gesamlten, wo ebeu viele
Deutsche aus Frankfurt, Kassel, Braunschweig- und Wien selbst

zugegen waren und ein recht lebhaftos Gesprach iiber Goethe.
Schiller und Wieland entstand, ward ich gewahr, dass ich hier
eben zuerst ein ernstliches interessantes Gesprach iiber literari-

sche Gegenstande fuliren horte. Die Wiener kiininiern sich nicht

viel daruin." Brief vom 31. Dec. 180S.
I Wie selbst noch im Jahre 180i>, als die gauze Bevolkerimg

Oesterreichs in einbelliger Begeisterung und Opferwilligkeit die

Waft'en gegen den iiussern Feind ergriff, nicht die leiseste Spur
politisclien Lcbens sich zeigte und nach dem ungliicklichen Aus-

gang der ruhmvollen Kampfe die Masse des Volkes sich wenig
Gedanken iiber die eigentlichen Ursacben desselben machte, son-

dern den riickkelirenden Kaiser sogar jubend emph'ng, ist bekannt

genug.
"' Es waren. wie aiis dem Repertoire jener Zeit in den ..Re-

censioneir' 18G3 Nr. 44 hervorgeht. vorwiegend Jftiand'sche

Schau-undRiihrstiicke und Kotzebue'sche Lustspiele, was damals
in AVien wie in Berlin die Biihnen beherrschte. Ygl. auch Lauge,
Selbstbiogr. S. 21(1 f. iiber die erste Auffiihrung der Iphigenie.

II In der Leipziger A. M. Z. I. 252 steht ein Stuck eines

Schreil)ens des Barons van Swieten, worin sicJi seine ganze An-

schauungsweise zur sattsamen Geniige documentirt. Ygl. auch

Dies, Biogr. Xachr. von J. Haydn S. 158. Das Jahrb. der Tonk.

fiir ITIKJ satrt: ..Dieser Herr ist gleichsam als ein Patriarch in

der Musik anzusehen, sein (Jeschmack ist bios fur das Grosse

und Erhabene. er hat selbst vor vielen Jahren 12 schone Sym-
phonien geschrieben [die iibrigens Haydn ..steif wie er selbst"

nannte]. Wenn er sich bei einer Akademie zugegen hndet, so

lassen ilin unsore Halbkenner nicht aus den Augen, urn aus sei-

nen Mienen (welche jedoch nicht Jedem verstandlich genug sein

mogen) zu lesen, was sie etwa fiir ein Urtheil iiber das Gehorte

fallen sollen." Er hatte sich bei 1'h. Em. Bach sechs Sympho-
uien bestellt. die Reichardt 1774 in Hamburg horte. A. M. Z.

1814 S. 28. Vgl. auch Jalm, Mozart III, 370; IV, 687.
7 Auch das Artaria'sche Tagcbuch enthiilt dieNotiz: ,,Abends

bey Swieten gegessen. einen 17ner Trinkgeld, dem Hausmeister

fiir Aufmacheii 4 Kr." Dass iibrigens Swieten auch anders als

bios in der Musik die Miihe Anderer auszubeuten verstand. sehen

wir aus der bei Dies S. 210 mitgetheilten Anekdote, dass er fiir

die Copiatur pines der Oratorien Haydn's statt 62 fl. mit frohem
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Irrthum nur tj fl. xahlte! Docli erzahlt andererseits ebenfalls

Haydn, class Swieten ihm einen bequemen Wagen zur Reise nach

London geschenkt habe.
8
Wegeler S. 29 f. ScMndler 1, 21 f., 38. Louis Si na(geb.

1778) war ein Schiller des Quartettcomponisten E. A. Forstcr.

Vgl. I. 417. Anm. 25.
"
Vgl. Raumer's Historiscb.es Taschenbuch 4. Jahrg. 4. Folge:

..Andreas Kyrillowitsch Rasumowsky. Zur Geschichte dor rus-

sischen Diplomatie." Reichardt, Vertr. Br. I, 270. Schindler I,

39 nennt Rasumowsky ,,einen der ersteu, der den Lauf des neuen
musikalischen Gestirns mit Sicherheit bestimmt hatte". Vehse II.

Oesterr. 8, S. 305.
10 A. M. Z. 1813 S. M8 in Reichardt's Autobiogr. heisst

die Gratin Tlum eine der geistreichsten und liebenswiirdigsten
Krauen Wiens, in doren Hause Musik mit Eifer getrieben wurde
und \vo darum auch Kaiser Joseph wie sein Bruder Maximilian
ofters erschienen. "\Vahrscheinlich hatte der letxtere Beethoven

dorthin emptblilcn. Der Gratin Than ubrigens hat dieser 17'(8

das Trio Op. 11 gewidmet; a son Excellence Madame la Com-
tesse de Thun nee Comtesse d' Uhlefeld. heisst es anf der Origi-

nalausgabe. F r a n z K r o in m e r. 1759 in Mahren geboren, lebte

in Wien von dem Ertrag von Lectionen und seinen beliebt gewor-
denen Compositionen aller Gattung, die ,,sich ebenso sehr dnrch
einen luimoristisch heitern Charakter als durch eine interessante

Behandlung auszeichnen". Er ward k. k. Kammerthiirhiitcr.

dann 1814 Kammerkapellmeister. als welcher er den Kaiser

Franz aut' (lessen Reisen nach Frankreich und Italien begleitete,
in Paris Ehrenmitglied des Conservatoriums und in Yeuedig der

Philharmonischen Gesellschat't wurde. Fiir Beethoven geno'rte
er offenbar zu den ,,alten Reichscomponisten''. Ueber Strei-
ch er und I-'rau werden wir Niiheres spater horen. Im Journal des

Luxus und der Moden voin Juli 1794 zeigen Nanette und Andreas
Stein ihre Uebersiedlung nach Wien an.

11 Erst im Jalire 1808 h'ndet Reichardt (Yertr. Br.). dass

man jet/t auch ..in Stiefeln und Frack" in den vornehmen Hau-
sern Wiens erscheinen diirfe. Eine genaue Schilderung von

Haydn's iiusserer Erscheinung gibt Tomaschek in seiner

Selbstbiogr. Libussa 1846 S. 330: ,,Eine gepuderte. mit Seiten-

locken gezierte Perruque, ein iveisses Halsband mit goldener
Schnalle. eine weisse reichgestickte Weste von schwerem Seiden-

stoft', daxwischen ein stattliches Jabot prangte. ein Staatskleid

vonfeinem kaffeebraunen Tuche, gestickte Manschetten, schwarz-

seidene Beinkleider, weissseidene Strumpfe, Schuhe mit grossen
iiber den Rist gebogenen silbernen Scbnallen ,und auf dem zur

Seite stehenden Tischchen nebst dem Hut ein paar weisslederne

Handschube waren die Bestandstiicke seines Anxugs, an wel-

cliem sich die Morgenrothe des 17. Jahrhunderts abspiegelte."



401

- Fran vou Bernhard neimt Kinsky als Schwager Liclmowsky's.
Das muss eine Ycrwechslung mit Kasumowsky sein. Demi nach
Wurzbach's Biogr. Lexikon hatte uur ein Kinsky einc Grafin
Thuu zur Frau, und zwar der Graf Karl, geb. 170(5; er heirathete
im Jahre 1810 die Gratia Elise Thun, geb. 171)0! Das Verhalt-
niss der (fatten Licbuowsky scheinf auch Reichardt's Wort,
..dass die Fiirstin sebr eiauezogen lebe", zu bestiitigen Vertr
Br. I, 167.

l - Grenzbotea 1857 XIV. 2*. Br. Beethov. Nr. 112 Anm.
A. M. Z. 1864 S. IS sagt auch Prof. Klober voni Jahre 1817: .,Er
sprach gern von der aumassenden Eitelkeit der Wiener Aristo-

kratie, auf die er niemals gut zu sprechen war"; ferner Varu-
liagen. Denkw. V. 8G vom Jahre 1814: ..Besonders wollte er
mit den Vornehmen nicbts niebr zu schatf'en liaben und driickte
seinen Widerwillen mit ziirnender Heftigkeit aus." Zu bemer-
koa ist iibrigens liier ausdriicklich, dass Beethoven unter seines-

gJeiclien sogar das ,,van" wegliess ,
wie denn die Adresse eines

Briefes aus Prag 19. Febr. 179G einf'ach lautet: .,An meineu Bru-
der NikolausBeethoven", und die Unterschrift bios ,.L Beetlioven'-.

1:1 Conversationshefte auf der Berl., Biblioth., Miirz und Ai)ril

1820. Schiudler's Biogr. 1. Ann. S. 277.
14 Charlotte von Schiller und ihre Freunde (Stuttgart 1865).

Ill, 100. Ueber Fisclienich vgl. oben I. 193.
)fi S. Leipxiger A. M. Z. 1863 Nr. 41 43, 45 50, 1865

Nr. 9 f. Weg. S. 8(!. Der ,,Freischiitz'' war ein Hamburger
Unterbaltungsblatt.

16 S. Br. Beeth. Nr. 182. - - Das Artaria'sche Tagebuch
Beethoven's enthalt unmittelbar nach ..Mittwoch den 12. Dec.
hatte ich 15 Duk." die Noti/: IIaidn 8 (iroschen und dann eine

lleihe 2 [sc. Groschen.] Dann wieder: ,,22 Kr. t'iir Haidn und
micli Chocolade'". und spater: ,,Kaffee 6 Kr. [

= 2 Groschen] t'iir

Haidn und mich.' v

Schindler. Biogr. 1, 27 f. Uebrigens war
Schenk dainals noc.b nicht Coniponist des ,,Dorfbarbier' ,

da die-

ses allbeliebte Singspiel erst im Sommer 1796 entstanden ist. S.

die Erzahlung Treitscbke's im Orpheus 1841 S. 258 ff.

17 Das Blatt, worauf dieses bereits oben I, 90 mitgetheilte
Wort steht, befindet sich im Besitz des Urn. Bankvorstehers Ott-

Usteri in Zurich und ist das fehlende Blatt 21 und 22 aus den

..Materialien zum Generalbass" von Beethoven's Hand im Besitx

von C. Ilaslinger, von denen G. Nottebohm A. M. Z. 1863 Nr. 41

S. 689 nachgewiesen hat. dass sie spater als Juni 1809 geschrie-
ben sein mussen.

18 S. Haydn's Brief ,,Musikerbriefe" (Leipzig 1867) S. 101 :

..indem der grosse Mozart schwerlich Jemand anders zur Seite

baben kann."
19 Br. Beethov. Nr. 328. - - Auch Ries (Xotizen S 87)

erzahlt: ,,Auf einem Spaziergange sjirach ich ihm einmal von



zwei reinen Quinten ,
die auffallend mid schun in ejnem seiner

ersten Violin-Quartette in C-nioll klingen. Beethoven wusste sie

nicht und behauptete, es sei nnrichtig, dass es Quinten wiiren.

Da er die Gewohnheit hatte, immer Notenpapier bei sich zu tra-

gen . so verlangte ich es und sclirieb ihm die Stelle niit alien vier

Stimmen auf. Als er nun sah, dass ich Kecht hatte, sagte er:

Nun, und wer hat sie den,n verboten? Da ich nicht

wusste. wie ich die Frage nehmen sollte, wiederholte er sie einige-
mal. bis ich endlich voll Erstaunen antwortete: Es sind ja (loch

die ersten Grundregeln. Die Frage wurde noch einmal wieder-
holt und darauf sagte ich: Marpurg, Kirnberger, Fux u. s. w.,

alle Theoretiker! Und so erlaube ich sie! war seine Ant-
wort." Und doch muss er sich auch in spiltesten Jahren noch,
wie niit Kirnberger , so mit Fux beschaftigt haben ; wenigstens
steht unter den ..angesprochenen Werken" ira Beethoven'schen
Nachlass auch der von Piringer entliehene Gradus ad Parnassum

(Thayer, Chr. Verz. S. 174). Piringer war Mitbegriinder der Ge-
bauer'schen Concerts spirituels in Wien 1819. Feruer enthalt

der Auctionskatalog seines Nachlasses Werke von Knecht, Bach,

Kiepel, Kirnberger, Vogler. Koch. Tiirk. Marpurg.
~M Schindler. II. 197 -- Weg. S. <S4 u." 78. Im Auc-

tionskatalog bei Thayer steht S. 177: ..Haydn's Schopfung in

Partitur, Messe Xr. 3 und 1 und Jahresxeiten u. s. w.
u

Vgl. auch,
was Dies S. 38 f. nach Haydn's Mittheilungen iiber dessen theo-

retische Studien erzahlt: .JS'ach seineni Urtheil sind I'h. E. Bach's

Schriften das beste, griindlichste und niitzlichste Werk, welches

als Lehrbuch je erschien. Kiruberger's Schriften nannte er

ein griindlich strenge verfasstes Werk. aber xu angstlich, zu

driickend, zu viele unendlich kleine Fesseln fur einen freien

Geist, In Yux fand er nichts. was seinem Wissen niehreren Uni-

fang hatte geben konnen, doch getiel ihm die Methode oder Lehr-

art und er bediente sich derselben bei seinen damaligen Schii-

lern." DieseBemerkungen unterstiitzen Nottebohm's Vermuthung
iiber die Vorstudien Beethoven's bei Haydn. Griesinger, Biogr.

Haydn's sagt S. 119: ..Als seine besten und dankbarsten Schii-

ler pflegte er die Herren Pleyel ,
Neukomm und Lessel zu riih-

men!'' Auch in der Aufzahlung bei Dies f'ehlt Beethoven's Namen.
-

iSeyfried, Stud. Anh. S. 22 erzahlt: .,Als J. Haydn's Kritnk-

lichkeit zunahni. liesuchte ihn B. immer seltener. hauptsachlich
wohl aus einer Art von Scheu, weil er bereits einen Weg einge-

schlagen hatte, den jeuer nicht ganzx billigte. Dennoch erkun-

digte sich der liebenswiirdige Greis haufig nach seinem Telemach
und fragte oftmals: Was treibt denn unser GrossmogulV"

21 Es moge jedoch bereits hier Beethoven's merkwiirdige

Aeusserung gegen seinen Schiiler Erzherzog Rudolf in dem Brief

vom 29. Juli 1819 (Kochel Nr. 43) Platz linden: ,,Ich war in Wr

ien,

urn aus der Bibliothek I. K. H. das mir Tauglichste auszusuchen
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Die Hauptabsicht ist das geschwinde Treffen und mit der
bessern Kunstvereinigung , wobei aber praktische
Absichten Ausnahmen macheu konnen, wofiir die Alten zwar
doppelt dienen

,
iiidem meistens reeller Kunstwerth (Genie hat

doch nur unter ihnen der deutscheHandel und S e b. B a c h ge-
habt), allein Freiheit, welter gehen ist in der Kunstwelt wie
in der ganzen grossen Schopfung Zweck

,
und sind wir Neueru

noch nicht ganz so weit als unsere AltvorderninFestigkeit,
so hat doch die Yerfeinerung unserer Sitten auch manches er-

weitert. Meinem erhabenen Musikzogling, selbst nun schon
Mitstreiter um die Lorbeeren des Ruhms. darf Einseitigkeit
nicht Vorwurf werden. et iteruni venturus judicare vivos et
m o r t u o s." Man sieht. der Meister einer Kunst. deren Leistun-

gen fast zur grossern Halfte von der Beherrschung des Techni-
schen abhangen, war ebenso weit davon entfernt. das Handwerk
zu verachten, wie sich selbst und seinen Geist unter (lessen

Knecbtschaft zu geben. Und wenn er seinem Schiiler die Festig-
keit der Altvordern kraftig lobt. so iibersieht er durchaus
nicht. dass mit dieser Handwerksfertigkeit doch nur das wirkliche

Genie zur wahren Kunst gelangt. und vergisst nicht, dass, wenn
auch das geschwiude Treffen die Hauptabsicht ist, doch dies,

wie Beethoven's apokalyptischer Ausdruck lautet. ..mit der bes-

sern Kunstvereinigi-tng" "eschehen miisse. d. h. dass eben
denu doch auch bei der Musik die Kunst, d. i. das Schone oder

vielmehr, wie uns vor allem Beethoven gelehrt hat, die geistige

Wirkung. die Freiheit, wozu die ..Yerfeinerung unserer Sitten

uns enveitert babe", das Endziel alles Bestrebens sei. Und nur

wenn es sich urn ..praktische Absichten" . wie also hier um das

blosse technische Lernen eines Schiilers handle, konnten Aus-
nahmen von jenem hochsten Gesetze der Kunst gemacht und
dabei die Alten doppelt gebraucht werden . weil sie eben ..inei-

stens reellen Kunstwerth", d. h. jene sorgfaltige Factur haben,

auf die der Schiiler sich verlassen diirfe. Sich mit geistiger
Freiheit iiber das bios Technische zu erheben babe auch in jeuer
Zeit der reellen Mache nur das Genie vermocht; und ,,weiter zu

gehen in der Kunst", deutet er dem Schiiler damit an, werde

auch wohl heutzutajre nur das wirklich productive Geistesvermo-

gen fertig bringen ,
und dieses sei dann zugleich der wahre Kich-

ter iiber die Todten und die Lebendigen. So, meine ich. lost sich

nicht bios jene confus ausgedriickte Stelle zu klarem Verstiind-

nisse auf. sondern sie gibt zugleich die voile Bestatigung unse-

rer Ausfiihrungen iiber Beethoven's Lernen mit \Yorten aus des

Meisters eigener Feder. Ygl. andererseits, was Griesinger S. 113

von Haydn's ..theoretischen Raisonnements" erziihlt.
-2

Albrechtsberger ging in der Pedanterie so weit. dass er

sogar alle Quarten aus dem reinen Satz verbannt wissen wollte.

Man erzahlte dies Havda. ..Was heisst das?" erwiderte dieser.
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..Die Kunst 1st frei und soil durch kerne Handwerksfessehi be-

ischritnkt werden. Das Ohr. versteht sich ein gebildetes, muss
entscheiden und ich halte mich fur befugt wie irgend einer. hierin

(iesetze /a geben. Solche Kiinsteleien haben keinen Werth. ich

wiinschte lieber, dass es einer versuchte. einen wahrhaft neuen
Menuet zu componiren." Griesinger S. 114. Dies S. 58. Auch
Heichardt. Vertr. Br. II, 88 thut einige Aeussertmgen iiber

Albrechtsberger.
2:1 Die Fischhofsche Hdschr. sagt darilber Folgendes : ,,Als

Haydn 1795 nach England reiste. \vurde B. Schiller des Albrechts-

berger, von welchem er auch seine Zweifel gelost fand, die ihin

stets fur seine Kunst so sehr am Herzen lagen. So trocken der

Vortrag und selbst die Compositionen dieses Meisters Manchem
scheineu mogen . so grundlich sind sie aber auch . und B. wusste
diese Griindlichkeit 711 schiitzen und hat Albrechtsberger die

Eroffmmg seiner Bahu einestheils zu danken, die er mit rastlosem
Bestreben verfolgte. urn zu dem Ziele jenes grossen Rubins zu ge-

. langen. das er erreichte." Das ist nun freilich mehr subjectives Da-
furhalten als objective Mittheilung. Doch muss der Verkehr
mit Albrechtsberger viol langer gedauert haben . als gewohnlieh
und auch von iS'ottebohin angcnommen wird. Denn jener im
Text S. 47 angefiihrten Stelle aus Beethoven's Tagebuch: ..Al-

brechtsberger dreimal die W.' -

geht kurz voraus die Notiz:

..Wir sind im Monat December. Donnerstag war der 5." Das
kann bier nur das Jahr 179!' sein. veil einige Seiten spixter
eiue Notiz folgt. die auf Beethoven's 25. Geburtstag Bezug hat.

und er sich. \vie aus dem Heiligenstadter Testament und antlern

Stellen hervorgeht. uni mindestens vier Jahre jilnger hielt. als er

wirklich war. Also hat jedenfalls derVerkehr mitAlbrechtsberger
bis 17!ii> gewahrt; doch konnten die eben dort benndlichen Be-

merkungcn ..Concert auf der Orgel" und ..Fussmass vom Mino-

ritenpedal in Bonn" auf einen andern als theoretisclien Verkehr
mit dem beriihinten Orgclspieler deuten. Als Albrechtsberger's
Schiller nenut F. Starke in seiner um 1820 erschienenen Wie-
ner Pianoforteschule Eybler. Weigl. Hummel. Mayseder. Fuss.
Leidesdorf. (iiinsbacher. Graf (iallenberg. Mozart's Sohn und er-

zahlt besonders von der Hochschatzung. die dieser vorziigliche

Generalbass- und Compositionslehrer von J. Haydn erfahren

babe, welcli letzteres im Jahre 1809 auch dor genannte J. Fuss
bestatigt (A. M. Z XI. 301). Das aber Starke Beethoven nicht auf-

zahlt. mit dem er seit 181ii in sehr naliem Verkehr gestanden.
ist ebenfalls datur l)eweisend. dass dieser sicli auch nicht eigent-
lich als Schiller Albrechtsberger's fiihlte.

-4 In Beethoven's musikal. Nachlass bei Thayer S 181 h'n-

det sich nur ein Werk Salieri's verzeichnet. namlich ,.Les Danai-
des-'. Schindler I. 135. Wegeler S. 86.

*-r> Das Gleiche sagt Mosel : ..Die Tonkunst in Wien wahrend
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der letzten flint' Decennien." Wiener Mus. Zeit. Nr. 124 f. Die
Variationen mit Cello liber ,,Ein Madchen oder Weibchen"
erschienen bei J. Trag in Wien erst am 22. Sept. 1798.

26 Das Jahrb. der Tonk. gibt S. 85 folgendes Verzeichniss
der ,,bekanntesten Musikhandler und Verleger": K. k. Hof-

theatralmusikalienverlag, Hr. Art aria, wo man nicht nur alle

Modemusikalien in sauberem und reinem Stiche
, sondern auch

die grdssern Werke von den meisten Autoren h'ndet; Hr. Hof-
meister (Beethoven's ,,geliebtester Hr. Bruder in der Ton-
kunst"), Hohenleitner, Kozeluch, Lausch, Trag. Vgl. auch
Schindler, Biogr. I, 53. Seyfried, Stud. Anh. S. 18.

'21 Fischhofsche Handschrift. Des faden Gyrowetz Sachen
wurden um dieselbe Zeit, wie er selbst Biogr. S. 83 erzahlt, von
Artaria u. A. sehr gut honorirt. Das Jahrb. der Tonk. sagt aber
aucli von ihm: ,,Seine Compositionen, Quartetten , Sonaten und
italienischen Arietten siud liberal! beliebt. Letztere haben sehr
schdne Thema, gute Fiihrung und Aesthetik!" Aus der An-

zeige in der Wiener Ztg. vom 16. Mai 1795 geht hervor, dass
das Exemplar der Trios einen Ducaten kostete und dafur bei dem
Verfasser im Ogylsi'schen Hause in der Kreuzgasse zu haben war.

- s Das Jahrb. d. Tonk. nennt den Grafen Apponyi ,,einengros-
sen Musikliebhaber, welcher die Violine sehr gut spielt, vorziiglich
aber wegen seiner wahren Kunstliebe viel fiir die Musik thut."

Er hatte nicht lange vorher auch bei Haydn Quartette bestellt.
29 In der Wiener Ztg. vom 14. u. 18. Nov. 1795 zeigten die

bildenden Kiinstler ihren jiihrlichen Maskenball flir den 22. mit

der Bemerkung an: ,,Die Musik zu den Menuetten und deut-

schen Tiinzen ist fiir diesen Ball wieder eine ganz neue Bearbei-

tung. Fiir den grossern [Kedouten-] Saal hat sie Siiss-

mayor und flir den kleinen Saal die Meisterhand des Herrn.

Ludwig van Beethoven aus Liebe zur Kunstverwandtschaft ver-

fertigt.
u Auch Artaria zeigt diese XII deutschen Tanze am 1G.

Dec. 1795 als dort ,,bekanntermassen mit Beifall aufgenom-
men" an, ja ,,die beliebten Menuetten und deutschen Tauze des

Herrn L. v. B." wurden dort sogar 1797 wiederaufgespielt. W
T

ien.

Ztg. 2G. Nov.
30 Mozart's Briefe Nr. 142: ,,Als ich hinauf kam [zum Fur-

sten Gallizin], stand schon Ilr. Angelbauer da, dem Hrn. Bedien-

ten zu sagen ,
dass er mich hineinfiihren sollte. Ich gab aber

weder auf den Hrn. Leibkammerdiener noch Hrn. Bedienteu

Acht, sondern ging gerade die Zimmer durch in das Musikzim-

mer, denn die Thuren waren alle offen
,
und schnurgerade zum

Prinzen bin und machte ihm mein Compliment ,
wo ich daun

stehen blieb und immer mit ihm sprach. Ich hatte ganz mei-

nen Ceccarelli und Brunetti [ebenfalls erzbischofliche Hof-

musiker] vergessen. denn man sah sie nicht die steckten

ganz hinterm Orchester an die Mauer gelehnt und traueteu sich

No hi, Beethoven's Mannesalter. 30
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keinen Schritt hervor. Wenn ein Cavalier oder Dame mit dem

,
Ceccarelli [Castrat] redet, so lacht er immer, und redet so Je-

'

mand mit dem Brunetti
,
so wird er roth und gibt die trockenste

Antwort." Freilich heisst es z. B. in der A. M. Z. 1801 S. 61:

,,Mau schiitzt in Wien zu sehr Talente, um von dem Kiinstler zu

verlangen, dass er niedrig kriechen soil; man wurde ihn vielmehr

weniger achten, wenn er es thate." Allein das war die Ausnahme.
31 Im Jahrb. d. Tonk. 1796 fmdeu sich so ziemlich alle her-

vorragendern Klaviermeister und Dilettanten Wiens nebst

iliren besondern Vorziigen aufgezeichnet. Freilich heisst es

A. M. Z. III. 67 iiber dieses von einem ,,Buchdrucker" zusam-

mengestellte Werkchen so: ,,Man glaube nicht, dass man einen

daraus richtig keunen lernen konnte. Das Ding ist nichts aLs

eine Buchdruckerspeculation ,
von einem Unwissenden zusam-

mengemacht. Der Verf. hat nur e i n ernsthat'tes Bestreben da-

bei, das liberall durchblickt, namlich jedem etwas Schones zu

sagen.
u Allein jedent'alls erkennt man aus diesen Aufzeiehnun-

gen , wer von den Virtuosen damals in Wien Namen hatte. Da
ist also zunachst das aus Mozart's Briefeu wohlbekannte dicke

Frl. Aur nhammer, dann der Regenschori Preindl, der

nach Schindler vor alien Andern Beethoven wegen seiner Neue-

rungen aufsassig war, fernerEberl, der unserm Meister aucb.

spater noch sogar als Vorbild hingestellt ward
,
Albrechtsber-

ger's SchillerE y b 1 e r
,
dann Em. Al. F 6 r s t e r

,
dessen Ideengang

Beethoven so leicht errieth, Kozeluch, auch Gelinek, auf

welchen ,,beruhmten Variationenschmidf noch C. M. von Weber
das witzige Epigramm machte: ,,Kein Thema auf der Welt
verschonte dein Genie, das simpelste alleiu, dich selbst variirst

du nie"
; Gyrowetz, der Dutzendmann; Mozart's Schiller

Hummel, damals siebzelm Jahre alt
;
das blinde Frl. P a r a d i e s

;

auch Streicher nebst Frati Nanette, von der wieder Mozart

(Br. S. 75) seinerzeit eine; so ho'chst komische Schilderung
machte. Wo'lffl aber heisst dort ,,ein wahrhaft geschickter

Pianofortespieler, welchem eine Fertigkeit eigen ist, die man
nicht so bald antreffen wird". Er war ein Scliiiler von Mozart's

Vater und von Mich. Haydn und hatte in Warschau viol Gold

verdient, mit dem er nun in Wien auf etwas grossem Fusse lebte.

Dies Letztere niochte den Gegensatz zwischen Beethoven und ihm
noch scharfer spannen, aber jenen auch um so mehr antreiben,

ebenfalls auswiirts sein Gliick zu versuchen. Uebrigeus soil

Wolffl
,
nachdem er noch verschiedene Triumphziige in Europa

gehalten ,
um 1814 im grossten Elend in London gestorben sein.

J. Sey fried tibertreibt das Verhaltniss der beiden Virtuosen

offenbar, weim er erziihlt (Stud. Anh. S. 5) : ,.Da erneuerte sich ge-
wissermassen die alte 1'ariser Felide der Gluckisten und Piccinisten

und die zahlreichen Kunstfreunde der Kaiserstadt zerfielen in

zwei Parteien." Aber er berichtet ohne Zweifel aus eigencr An-
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schauung, wenn er sagt, besonders auf der bei Schonbrunn
gelegenen Villa von Mozart's Freund Baron Wetzlar habe
der hochst interessante Wettstreit beider Athleten nicht selten
der zahlreichen durchaus gewahlten Versammlung einen unbe-
schreiblichen Kunstgenuss verschafft. ,,Jeder trug seine jiing-
sten Geistesprodukte vor; bald liess der eine oder der an-
dere den momentanen Eingebungen seiner gltihenden Phantasie
freien ungeziigelten Lauf

,
bald setzten sich beide an zwei Piano-

fortes, irnprovisirten wechselsweise uber gegenseitig sich angege-
bene Themata und schufen also gar manches vierhiindige Capric-
cio." Weiterhin wird das Urtheil der A. M. Z. uber Wolffl
auch von ihm bestiitigt und erganzt. Durchweg freilich sind

Seyfried's Mittheilungen uber Beethoven ebenso ungenau, wie

geringfiigig. obwohl er selbst von einem innigen Freundschafts-
bunde, taglicher Tischgenossenschaft und Herberge unter dem-
selben Cache etc. mit Beethoven in den Fideliojahren spricht.
Auch Tomaschek erzahlt Selbstbiogr. Libussa 1845 S. 379:
Wolffl spielte in Prag unter Anderm Mozart's Phantasie in

F-moll fiir ein Orgelwerk in einer Uhr [dessen Originalmanuscript
nebenbei gesagt in Beethoven's Besitz war] allein ohne alle

Missgrift'e" ;
feruer: .,W6lffl's eigenthiimliche Virtuositat ab-

gerechnet, hatte sein Spiel weder Licht noch Scliatten, es

mangelte ihm mannliche Kraft ganz und gar, daher es kom-
men mochte, dass sein Spiel nicht in das Innere des Men-
schen draug ,

sondern das Gymnastische daran zur Bewunderung
hinriss. Uebrigens fehlte es ihm bei sonstiger Gutartigkeit an
feiner Bildung, sein kindisch-humoristisches Wesen hat ihm den
Namen eines narrischen Wolffl zugezogen." Im Jo urn. des
Luxus und der Mod en von 1796heisstes S. 205, dassimMarz
in Schikaneder's Theater an der Wien dessen ,,Hollenberg" mit

Musik von Wolffl aufgefiihrt sei. ,,einem Schiiler Mozart's, der fiir

die Zukunft viel verspricht". Vgl. ferner Ries' Aeusserung Not.

S. 94i liber Beethoven's Spiel : ,,Ersteres (d. h. verfehlen oder

falsch anschlagen) geschah auch ihm hiluiig, sogar wenn er

6'fientlich spielte"; sowie auch den Brief anWegeler 29. Juni 1800:

,,Wien ist iiberschiittet mit Leuten
,
und selbst dem besten Ver-

dienst fallt es dadurch hart sich zu halten."
32 John Kussell's Reise durcli Deutschland etc. (Leipzig

1825) II, 309 f. Die A. M. Z. Oct. 179H S. 62 sagt: ,,Ueber-

haupt kann ich Ihre Meinung von dem Geschmack und der

Musikliebe der Kaiserstadt (die Sachc im Ganzen betrachtet)

nicht tief genug herabstimmen. Man hort freilich bier viel, aber

es ist gleichviel . was fur wclche. Musik zu haben gehort ebenso

unter die G e h o r i gk e i t e n des feinen Lebeus, als vormittags Cho-

colade zu trinken, und eines interessirt die Geniessenden gerade

so wenig als das andere." Auch das Journal des Luxus von 179(!

lasst sich S. 481 aus Wien berichten: ,,Gewiss nimmt kein

30*
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Publikum der Welt mehr mit Hausmannskost vorlieb als das

unserige." Dasselbe Journal bringt stets Aufzahlungen der in den
Wiener Theatern aufgefiihrten Opern ,

und da ergibt sich aller-

dings, dass die italienische Oper wieder ganz Herr geworden.
Fiir 1793 hat auch Herr von Sonnleithner als neu aufnotirt:

La serva padrona von Paesiello
;
Amor rende sagace von Cima-

rosa; II mercato di Monfregoso von Zingarelli; L' incanto supe-
rato von Siissmayer; II poeta di campagna von Guglielmi u. s. w.
Dabei tanzte dann das beriihmte Ehepaar Vigano seine Pas
de deux, und als im August i797 Peter Winter's ,,Unterbroche-
nes Opferfest" kam

,
fand man es ,,nicht unterlialtend genug".

Journ. des Luxus 1796 S. 528. Es scheint also wirklich, als

habe sich in den wenigen Jahren, seitdem Beethoven in Wien
war, in der allgemeinen Stimmung Manches verandert und sogar
eine Art von Umschwung der Jdeen

yorbereitet. Auf die tief-

gehende Erregung, in der auch hier die franzosische Revolution

nachzitterte, war durch die Jakobinerverfolgungen ziemlich plo'tz-

lich eine allgemeine Erschlaffung gefolgt ,
die nicht so bald wie-

der weichen konnte
,
weil man nach dem Kosten vom Apfel der

Erkenntniss nicht so gar rasch in das alte Paradieses-Genuss-
leben zuriickfallen mochte. Ein treft'endes Beispiel iibrigens, wie

wenig auch Beethoven in jeneu Jahren im Allgemeinen in

Wien noch gait, erziihlt Seyfried Auh. Stud. S. 25 nach dem
Bericht Griesinger's: ,,Als wir beide noch juiig, ich uoch Attache,
Beethoven nur beriihrnt als Klavierspieler, als Componist aber
noch weniger gekannt war, trafen wir uns beim Fursten von
Lobkowitz. Eiu Herr, der sich fur einen grossen Kunstkenner

hielt, knilpfte ein Gesprach mit Beethoven an, das sich um Le-

bensstellung und Neigung der Dichter drehte. Ich wiinschte,

sagte Beethoven mit liebenswiirdiger Oft'enheit, ich ware alles

Handelns und Feilschens mit den Verlegern iiberhoben und fande

einen, der sich entschlosse, mir f'iir meine Lebenszeit eine be-

stimmte Jahresrente zuzusichern, wofiir er das Recht haben sollte,

alles, was ich componire, yerlegen zu diirfen, und ich wiirde im

Componiren uicht triige sein. Ich glaube, Goethe hat es so mit

Cotta, und wenn ich nicht irre, hat es Handel's Londoner Ver-

leger so mit ihm gehalten. Mein lieber junger Mann , sagte
zurechtweisend jener Herr, Sie miissen sich nicht beklagen,
denn Sie sind weder ein Goethe noch ein Handel, und es ist auch
nicht anzunehmen, dass Sie es werdeu, denn solche Geister wer-
den nicht. wieder geboren. Beethoven biss die Zahne zusam-

men, warf dem Herrn einen geringschatzenden Blick zu und

sprach kein Wort mehr mit ihm, ausserte sich auch spater ziem-
lich heftig iiber die Unverschamtheit jenes Mannes. Fiirst Lob-
kowitz suchte Beethoven friedlichere Gesinnungen einzuflossen

und sprach freundlich, als einmal die Rede auf jenen Herrn kam:
Lieber Beethoven, der Herr hat Sie ja nicht beleidigen wollen.
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Es ist ja hergebracht, dass die meisten Menschen nicht glauben
wollen, dass einer ihrer jiingern Zeitgenossen so viel in der Kunst
leisten werde als die Alten oder Verstorbenen

, welche ihren
Ruf bereits haben. Leider wahr, Durchlaucht, versetzte Beet-
hoven aber mit Menschen, welche an mich nicht glauben wollen,
weil ich noch nicht den allgemeinen Ruf habe , magundkann
ich nicht umgehen. Viele schiittelten damals die Kopfe und
nannten den jungen Beethoven arrogant und iiberstolz."

33
Vgl. die verschiedenen Aeusserungen hieriiber in

Reichardt's Vertr. Briefen I, 369 und bei Schmdler I, 45 f., sowie
in Castelli

?

s Menioiren (Wien 1861) I, 220 ff.

34 In den Rheinischen Musen von 1794 heisst es: ,,Bonn
vom Marz. Unser Theater ist seit dem ersten dieses vom Kur-
fiirsten aufgehoben, und alle dabei Interessirten verlieren ihren
dabei gehabten Gehalt." Maximilian siedelte zuerst nach Mtin-
ster, dann nach Mergentheim und Dillingen iiber.

35
Vgl. I, 274 f., 415. Die beiden Romberg hatten damals

bereits ihre Ruhrnesumzuge begonnen. Nach der A. M. Z.

I, 112. 123 waren sie 1793 zum ersten Male in Hamburg. Be-
sonders Bernhard kam dann oft nach Wien; 1^08 wurde er

beim Fursten Kinsky zum Quartett engagirt (Reichardt, Vertr.
Br. I, 268) und 1823_ gab er gliinzende Concerte in Wien.
Doch ist eine nahere Beriihrung der beiden Jugendfreunde nicht

anzunehmen, da Romberg den Genius Beethoven's nicht verstand
oder auch nicht verstehen wollte. Lenz

,
Beeth. IV, 30 erzahlt

sogar, als 1812 beim Feldmarschall Soltykow in Moskau der
erste Satz von Op. 59 Nr. 1 zum ersten Male versucht wurde

,

habe Bernh. Romberg die von ihm gespielte Violoncellstimme

ergriffen und als eine unwiirdige Mystification mit Fiissen ge-
treten.

36 Das Autograph des Briefes vom 19. Febr. 1796 besitzt Frau
Wittwe Karl van Beethoven in Wien. S. ferner Thayer Nr.

42: ,,Auf dem PrOgramm zum Concert der Mad. Duschek in

Leipzig 21. Nov. 1796 steht: Eine italienische Scena compo-
nirt fur Mad. Duschek von Beethoven." Vgl. Mozart's Briefe

250 u. a. Das klassische Urtheil iiber die Duschek steht im
Jahrb. der Tonk. S. 114. Die Bekanntschaft mit ihr konnte

schon von Wien herruhren, wo sie am 25. Marz 1794 im Natio-

naltheater eine musikalische Akademie zu ihrem Benetiz gege-
ben hatte. Journ. des Luxus 1794 S. 322.

37
Vgl. Dittersdorf s Selbstbiogr. S. 248 f. Schletterer,

J. F. Reichardt I, 452 f. M. M. von Weber, C. M. von Weber

II, 282 f. A. M. Z. I, 22. Musik. Monatsschr. S. 70. Schnei-

der, Gesch. der Berliner Oper S. 52 und Beil. XXXVI, S. 15.

Ries Biogr. Notizen S. 106 Da ubrigens der kurze Auf-

enthalt in Berlin von keinerlei Einfluss auf Beethoven's Ent-

wicklung war
,

so erschien auch eine ausfuhrlichere Darlegung
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der musikalischen Verhaltnisse unter Friedrich Wilhelm II. dort

iiberfliissig.
38 Die Eroica war August 1804 fertig. Nach Weg. S. 78

war es Fiirst Lobkowitz, der sic ankaufte und (im December 1804)
xuerst auffuhrte. Das dem Prinzen Louis Ferdinand gewid-
mete III. Concert ist in der Wiener Zeitung vom 24. Nov. 1804

als erschienen angezeigt. In Varnhagen's ,,Rahel ,
ein Euch

des Andenkens fur ihre Freunde'' steht ein Brief der Raliel an

Fouque, wo es liber ,,diesen menschlichsten Menschen'' Louis

Ferdinand heisst: ,,Das Menschlichste im Menschen fasste er

auf
;
zu diesem Punkte bin wusste sein Gemiith jede Handlung,

jede Regung des Andern zuriickzufuhren. Das war sein Mass-

stab, sein Probirstein in alien Augenblicken seines Lebens.

Das ist das Schonste, was ich von ihm weiss." (29. Nov. 1811.)
Ebendort heisst es auch: ,,Dass er alles, was er schriftlich besass,

vor dem letzten Ausmarsch in Schricke verbrannt hat, weiss

ich vom Major M. Auch hat sich nichts gefunden." Des
Priuzen Ausnug nach Oesterreich und Oberitalien erwahnt auch

Varnhagen vonEnse: ,,Gallerie von Bildnissen aus Rahel's

Umgang", und Denkw. V, 86 sagt er, dass Beethoven den friihen

Tod des Prinzen so sehr betrauert und dessen Compositionen
hochlich geschatzt habe.

39
Zelluer, Blatter f. Mus. 1857 S. 35. Die Geschichte der

Berliner Singakademie (Berlin 1843 S. XI) berichtet dariiber nur

ganz kurz. Die 4. Lief, der von der Singakademie herausgegebenen
sammtlichen Werke vonFasch enthiilt: Davidiana, aus den

Psalmen nach Luther's Uebersetzung : ,j)er die Berge fest-

setzet
u

, acht Nunnnern mit Soli, zum Theil achtstiminig
40 J. v. Mosel

,
Salieri S. 14(5. Weg. S. 110. Gyrowetz

Selbstbiogr. S. 78 erzahlt von Himmel's Neigung zu Schwelgerei
und wie ihn dieser 1792 xu einem guteu Schmaus in ein Wirths-

haus geladen und dann selbst die Rechuung habe zahlen lassen.

C M. von Weber (Hinterl. Schrift. Ill, 91) sagt: ^..Als
Kla-

vierspieler hatte Himmel einen ausserordentlichen Zauber im

Auschlage und eine Siissigkeit des Vortrags, der ohne eigentliche

grosse Virtuositat allgemein entziickte." Prinz Louis Ferdinand
schatzte ihn iibrigens ebenfalls so sehr

,
dass er ihm sogar eine

seiner Compositonen widmete. So mochte auch Himmel seiner-

seits wenig erbaut von Beethoven sein, und es erzahlt Ries Not.

S. 110: ,,Sie waren auch noch einige Zeit in Briefwechsel , bis

Himmel gegen Beethoven einen bosen Streich spielte. Letzterer

wollte immer Neues von Berlin wissen
,
dieses langweilte Him-

mel, der ihm endlich einmal schrieb, die grosste Neuigkeit sei die

Erfindung einer Laterne fiir Blinde. Beethoven lief mit dieser

Neuigkeit umher, alle Welt wollte wissen , wie dies denn eigent-
lich nur sein konne. Er schrieb deshalb sogleich an Himmel, es sei

ungeschickt von ihm
,
dass er hieruber keine weitere Erklarung
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geschrieben habe. Durch die erhaltene, aber nicht mittheilbare
Antwort wurde niclit nur alle Correspondenz flir immer beendigt,
sondern alles Liicherliche, das darin lag, fielaufBeethoven zuriick,
da dieser unbesonnen genug war, sie hier und da sehen zu lassen."
- Einen boshaften Witz auf Himmel's Liederleierei in der Fan-
ebon, die einen beispiellosen Erfolg hatte, machte J. F. Rcichardt :

,,In dieser Oper sieht man den Himmel fiir einen Dudelsack an !

"

doppelt bosbaft, weil Himmel in dem Rufe stand, oft betrunken
zu sein. Holtey, Briefe an Tieck III,' 104. NB. ob. S. 75, Z. 5
v. o. ist zu lesen: ,,im freien Verstandniss der Musik."

41
S. das Schreiben an Bettina vom 10. Febr. 1811:

..Schwatzen iiber Kunst obne Thaten ! ! ! Die beste Zeichnung
hieriiber befindet sich in Schiller's Gedicht Die Fliis se, wo die

Spree spricht.-' Vgl. auch Haydn's und Weber's Ausdriicke iiber

die Kritik in Berlin Musikerbriefe S. 75, 213 und ob. I,

424, Aum. 1. -- Dass Beethoven in Berlin personlich kein
bcsonderes Aufsehen gemacht hat, geht auch daraus hervor,
class iiber seinen Aufenthalt dort so wenig bekannt geworden
ist. Auch der Bericht aus Berlin vom 20. Juni dieses Jahres
im Journ. des Luxus 1796 S. 422 erwahnt seiner mit keinem
Worte. Er hat also offenbar nicht offentlich gespielt.

42 Der Kaiser Franz stand in dieser Hinsicht zwar seinen

Vorgiingern weit nach, und auch z. B. Erzherzog Karl war nur

passiver Licbhaber; allein bald sollte doch die alte Musikliebe
dieses Hauses in dem Erzherzog Rudolf von neuem aufbliihen,
und einstweilen vertraten Fiirsten wie Lichnowsky, Liechtenstein,
Lobkowitz. Esterha/y gewissermassen die althergebrachte Pflicbt

des Hofes in der thatigen Musikpflege. Vgl. Schindler, Biogr. I,

47. Ueber den Sittenzustand des damaligen Berlin s. u. a. die

Schilderung bei Scherr. Bliicher I, 109 f.

43 Dass er eine solche suchte , versteht sich im Grunde von

selbst, zumal er auch noch fiir seine Briider, besonders den

jiingsten Karl, mitzusorgen hatte. Es beweist sich aber auch

aus Aeusserungen wie in dem Briefe an Wegeler 29. Juni 1800 :

,,solange ich keine fiir mich passende Anstellung finde" , und an

Hofmeister (22. Sept. 1803) : aber du lieber Gott, wo stellt

man so ein parvum talentum com ego an den Kaiserlichen Hof !

"

44 Sie befindet sich im kongl. preuss. niederrh. Archiv zu

Diisseldorf. Der Kurfiirst hatte jetzt selbst keine grossen Ein-

kiinfte mehr, ja Levin Schiicking macht in seinem ,,Bauernfiirst
i '

I, 260 nach den Erzahlungen von Augenzeugen eine Schilderung
von der Mittellosigkeit und Knauserei des dicken Herrn in Mergent-
heim und Dillingen, die niclit vermuthen lasst, dass er fiir seine

fruhern Angestellten noch etwas gethan oder thun konnte. ,,Seine

Pferde wurden zum Preise von vier oder funf Karolin angekauft,

und seinen schieferfarbenen Rock wiirde ein wohlhabender Land-

pfarrer schwerlich alsFeiertagstracht angelegt haben-, erzahlt er.
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45 Libussa 1845 S. 374. Tomaschek fahrt fort: ,,Dann
horte ich ihn zum dritten Mai beim Grafen C . . .

.,
wo er uebst

dem graziosen Rondo der A-dur-Sonate iiber das Thema ,,Ah
vous dirai-je Maman" phantasirte. Ich verfolgte diesmal mit

ruhigerm Geiste Beethoven's Kunstleistung ;
ich bewunderte zwar

sein kriiftiges und glanzendes Spiel, doch entgingen mir nicht

seine oftern kiihnen Abspriinge von einem Motiv zum andern,
wodurch dann die organische Verbindung ,

eine allmalige Ideen-

entwicklung aufgehoben wird." Und so weiterimToiider,,verstor-
benen alten Reichscomponisten" , der in seinem Unverstand stets

gleich uniiberwindlich zu bleiben scheint.
46 S. ob. S. 61. Auch im Heiligenstadter Testament vom

2. Oct. 1802 sagt er, seitsechsJahren habe ein heilloser Zu-
stand ihn befallen.

47
"Weg. S. 36. Vgl. auch Guhrauer: ,,Aus Peter und Joseph

Frank's Denkwiirdigkeiten." Deutsches Museum 1853 I, 15
ff. Peter P'rank war ein grosser Freund der Musik und spielte
selbst das Cello

;
sein Sohn Joseph war eiue Weile Schiller von

Mozart gewesen. Auch Reichardt, Vertr. Br. I, 447 erzahlt von ihm.
4S

Mittheilung des Herrn Dr. Gerhard von Breuning in Wien.
1 >ieser Madame de Breuning. nee Noble de Wering, ward 1808 das

KlavierconcertOp. 61 (das umgearbeiteteViolinconcert)gewidmet.
19 Siehe ob. S. 85. Doch bin ich nachtriiglich zweifelhaft

geworden, ob auch ,,Christus am Oelberg" bereits in dieses Jahr
fallt. Freilich Ries S. 75 berichtet ausdriicklich, dass bei seiner

Ankunft in Wien (Marz 1800) Beethoven an diesem ,,0rato-
rium'' componirt habe. Aber ebenso ausdriicklich schreibt der
Meister am 1. Juni 1800 an Amenda, dass er bisher noch keine

,.Kirchensachen" geschrieben habe, und zu solchen rechnete
man doch allgemein die Oratorien. Und dem steht zur Seite

die Notiz Schindler's 1
,

1(0
,

dass die ersten Entwiirfe dieses

Werkes irn Sommer LS01 in Hetzendorf entstanden seien. Zu
bemerken ist hier iibrigens, dass auf der folgenden Seite des

Textes hinter dem Datum des 1(3. November die Jahreszahl
1801 zu setzen ist.

50 S. auch die Berichte von Ries iiber die beginnende Un-
deutlichkeit im Spiel bei Beethoven, Weg. S. 119, 94.

51 Am 2. April 1800 hatte ,,endlich doch auch einmal Beet-
hoven das Theater bekommen, und das war wahrlich die interes-

santeste Akademie seit langer Zeit"
,
berichtet die A. M. Z. Ill,

49. ,,Er spielte ein neues Concert von seiner Composition,
das sehr viel Schonheiten hat." Dann folgte das Septett, das
mit sehr viel Geschmack und Empfindung geschrieben sei , und
nachdem er meisterhaft phantasirt, die erste S ym p h o n i e

,
worin

sehr viel Kunst, Neuheit und Reichthum von Ideen sei. Ueber die

Ausfiihrung derselben
, besonders von seiten der Blaser, wird

hier sehr geklagt, sie seien in kein Feuer zu bringen. Was
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aber fur uns liier von grosserer Bedeutung ist und schlagend
beweist, dass der herbe Kampf mit den unerbittlichen Machten
des Schicksals

,
der mit dem Eintritt der Taubheit begonnen,

bereits tief in sein Inneres eingegritfen liatte . ist der Umstand,
dass unter den Entwiirfen zu den Streichquartetten Op 18, also
c. 17981800 bereits die vollig ausgebildeten Themen zum
ersten und zum zweiten Satze der C - moll - Symphonie vor-
kommen ! Dies sagt uns deutlicher als alle Klagen gegen Breu-
ning und Amenda

, was seit den letzten Jahren seine Seele ge-
rungen. und dass ebendenndochweder die bessereLebenslagenoch
die Designation", der er sich ruhmt, so gar viel halfen, sondern
dass auch er einzig in der ,,Beschaftigung, die nie ermattet",
Rettung vor den Abgriinden des eigenen Innern und Abwehr
des Murrens gegen die Vorsehung fand , das sich immer und im-
mer wieder in seiner Seele regen wollte.

52 Im Jahrb. der Tonk. von 1790 ferner heisst es: ..Schu-

panzig, Sohn des Hru. Professor Schupanzig bei der Realschule.
Dieser junge Mann scheint sich ganz dem Dienste Apollo's iiber-

geben zu haben. Alles, was gute Musik heisst, ist ihm reizeud,
ohne einem Instrumente oder Stuck oder Meister einen aus-
schliesslicheu Vorzug zu geben. Sein eigentliches Instrument
ist die Bratsche, welche er ganz ausgezeichnet gut spielt; in-

dessen scheint er, vielleicht aus eigenem Geschmacke, seit einiger
Zeit der Violine den Vorzug zu geben, welche er sowohl in Con-
certen als auch im Quartett mit Gefiihl, Anmuth und wahrer
Kunst spielt. Dabei dirigirt er gerne eine gauze Musik

,
welches

mit Precision , Nuance , Emprindung und Feuer geschiehet. Er
ist daher in alien musikalischeu Societaten bekannt, beliebt und

gesucht. Dabei gerdcht ihm vorziiglich zur Ehre, dass er dienst-

fertig und gefallig ist , wodurch er sich um so mehr Freunde er-

wirbt." Ferner heisst esdort, dass der.,so geliebte Schupanzig" alle

Donnerstag zwischen sechs und acht Uhr friih Sommerszeit mu-
sikalische Unterhaltungen von Dilettanten [im Augarten] gebe.
und S. 84, dass er in vielen Akademien dirigire. Die Leipziger
A. M. Z. HI. 4t> berichtet ebenfalls schon 1800 liber sein

,,kiihnes Spiel", das auch auf seine Direction vortheilhaft ein-

wirke
,

will aber zunachst einen ,,grossen Dirigenten" nicht in

ihm erkenuen
,
da er ,,blosser Praktiker ohne alle Kenntniss der

Theorie und der Composition" sei. Auch im Concertspielen
fehle ihm, was grosse Manier und feine Mcthode heisse, er disto-

nire sogar oft bei Doppelgritfen oder in holier Applicatur.
53 Kochel, Briefe Nr. ^9. Br. Beeth. IMr. 129 f Anton

Kraft, geb. 1701 in Bohmen, war von 177891 unter Haydn in

der Esterhazy'schen Kapelle und ward von diesem stets mit

Liebe und holier Achtung behandelt und sogar in der Composi-
tion unterrichtet. Er war seit 17D1 anfangs beim Fursteu Grass-

alkowitz und danu bei Lobkowitz, nicht aber, wie S. 98
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irrthiimlick gesagt wird
,
bei Rasumowsky engagirt ,

bei clem

er jedoch nebst Schuppanzigh oft genug gespielt haben wird.

Neben grosser Fertigkeit besass er hochste Precision und
wahrhaft ausdrucksvollen Vortrag und soil den menschlichen

Gesang tauschend und zum Herzen dringend nachgeahmt haben.
Schill. Univers. Lex. Nach Schindler I, 147 hat denn auch
Beethoven noch um 1803 oder 1804 die Cellopartie des Triple-
concerts fur ihn geschrieben. Joseph Linke, geb. 1783 in

Preuss.-Schlesien kam erst 1808 (nicht 1807) nach Wien. Br.
Beeth. 322, 354.

54 Br. Beeth. Nr. 10, 156, 114, 68, 69. In den Wiener
Recensionen fur Theater und Musik 1863 stehen einige Nach-
weisungen iiber Zmeskall's Bestrebungen im Gebiet der Composi-
tion, besonders des Streichquartetts. ]

55 Br. Beeth. Xr. 10. 13. Lenz Krit. Katal. IV, 17 macht
die Mittheiluug, dass Amenda [nicht Amanda, wie dort stehtl

das Quartett in F erhalten hat, bei dessen Adagio affetuoso ed

appassionato sich Beethoven die Scene im Grabgewolbe aus

,,Romeo und Julie" vorgestellt habe.
56

Vgl. ob. I, 118, 379 und Wegeler's Nachtrage S. 19.
57 Ueber diese Beiden berichtet das Jahrb. der Tonk. von

1796, wo sie also erst kurze Zeit in Wien waren, sehr schmei-
chelhafte Dingew Die sehr scheme Wolmung auf der Bastei , welche Beet-
hoven 29. Juni 1800 erwahut, war nach Wegeler's Vermuthung
(Not. S. 37) im Hause Pasqualati's, mit dem Beethoven aller-

clings zeitlebens in freundschaftlicliem Verkehr stand und der ihm
stets eine freundlich helfende Hand in alien materiellen Dingen
bot. Graf Brown e, ,,Brigadier au service de S. M. I. de toute

la Russie' 1

,
hatte fiir die Dedication der Variationen in A-dur

(Danse Russe) an seine Gemalin 1797 Beetlioven ein Reitpferd ge-
schenkt, das dieser einigemal ritt, dann aber vergass und erst

wieder in Erinnerung bekam. als der Bediente. der es derweilen
fiir Geld ausgeliehen, einesTages mit einer langen Futterrechnung
kam. Weg. S. 120.

59 Vertr. Br. zur Charakteristik von Wien (Gorlitz 1793).

I, 90: ,,Da gibt es Negozianten, die sichj durch ihre Reich-
thumer emporgeschwungen haben als der Graf Fries, dessen
Vater grosse Verdienste um die Monarchic sich erwarb." Rei-

chardt, Vertr. Br. I, 168 : der junge Graf, der bisher mehr
den Wissenscliaften uud Kiinsten gelebt." Beethoven hat

dem Grafen Moritz von Fries ,,chambellan de S. M. I. et R." die

im Jahre 1801 erschienen Sonaten Op. 23 und Op. 24 und das
1803 erschienene, aber bereits 1801 componirte Streichquintett
in C Op. 29 gewidmet. Dass der musikalische Verkehr in die-

sem Hause damals lebhaft und auch Beethoven dabei zugegen
war, erfahren wir von Ries, der S. 81 folgende Begegnung mit
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dem Klavierspieler Steibelt dort emihlt: .,Als Steibelt mit
seinem grossen Namen von Paris nacli Wien kam [nach A. M. Z.
Ill, 50 im Herbst 1800], waren mehrere Freunde Beethoven's
bange , dieser mochte ihm an seinem Rufe schaden. Steibelt be-
suchte ihn nicht, sie fanden sich zuerst eiucs Abends beiin Gra-
fen Fries, wo Beethoven sein neues Trio Op. 11 zum ersten Male
vortrug. [Das Trio war bereits 1798 erschienen ] Der Spieler
kann sich hierin nicht besonders zeigen. Steibelt horte es mit
einer Art Herablassung an, machte Beethoven eiiiige Compli-
mente und glaubte sich seines Sieges gewiss. Er spielte ein

Quintett von eigcner Composition , phantasirte und machte mit
seinen Tremulandos, welches damals etwas ganz Neues war,
sehr viel Effect. Beethoven war nicht mehr zum Spielen zu
bringen. Acht Tage spater war wieder Concert beim Grafen
Fries. Steibelt spielte abermals ein Quintett mit vielem Erfolge,
hatte iiberdies (was man fiihlen konnte) sich eine brillante Phan-
tasie einstudirt und sich das niimliche Thema gewahlt ,

woruber
-

die Variationen in Beethoven's Trio geschrieben sind. [Es is

aus Weigl's 1797 zuerst aufgefuhrtem ,.Corsar."] Dieses emporte
die Verehrer Beethoven's und ihn selbst; er rnusste nun ans

Klavier, um zu phantasiren; er ging auf seine gewohnliche, ich
mochte sagen, ungzogene Art ans Instrument, wie halb hin-

gestossen, nahm im Vorbeigehen die Yioloucellstimme von
Steibelt's Quintett mit, legte sie (absichtlichV) verkehrt aufs
Pult und trommelte sich mit einem Finger von den ersten Takten
ein Thema heraus. Allein nun einmal beleidigt und gereizt,

phantasii'te er so , dass Steibelt den Saal verliess . ehe Beethoven

aufgehort hatte
,
nie mehr mit ihm zusammenkommen wollte , ja

es sogar zur Bedingung machte, dass Beethoven nicht eingeladen
werde, wenn man ihn haben wolle." Auch Tomaschek, Libussa
1845 S. 377, er/ilhlt von Steibelt's Aufenthalt in Prag 1799 und
seiner bodenlosen Unverschamtheit. Der ,,mit seltenem Eigen-
diinkel umnebelte Kiinstler" hatte sich ganz franzosirt. Er war
einBerliner [geb.1755], dochdurch einenlangjahrigenAufenthaltin
Paris ging alle Spur eines Deutschen an ihm verloren, so zwar,
dass er nicht mehr deutsch sprechen konnte oder vielleicht nicht

mochte. Man kann sich vorstellen, wie schon dies den aller Affec-

tation abholden Beethoven degoutirte und kann darum nichts Ta-

delnswerthes in seinem Benehmen gegen einen solchen Charlatan

finden. ,,Als Klavierspieler', sagt f'erner Tomaschek, ..besass

Steibelt einen netten und doch ziemlich markigen Anschlag,
seine rechte Hand war in ihrer Bildung ausgezeichnet ,

die Pas-

sagen . vollfuhrte sie mit grosster Reinheit und Rundheit, nur

einen sehr langsamen Triller schlug sie; dagegen stand die Bil-

dung der linken Hand in gar keinem harmonischen Verhaltniss

mit der rechten, unbeholfen, sogar tiippisch humpelte sie darein,

wo sie nicht selten die Wirkung der rechten Hand schwiichte.
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Von der Art
,
wie eine Phantasie beschaffen sein muss , hatte

Steibelt gewiss keine Idee." Am meisten Beifall und Geld ge-
wann er iibrigens durch eine Englanderin, die er fur seine Frau

ausgab. Diese spielte namlich das Tambourin und begleitete
ihn am Klavier. Die neue Zusammenstellung und ihr scho'ner

Arm elektrisirten die Hochgeborenen so, dass alle Damen guthono-
rirten Unterricht haben wollten von der Tambourinschlagerin,
wobei obendrein ein grosser Wagen voll Tambourins von Steibelt

verkaut't wurde. ,,Nach vollbrachter Speculation ging er, seine

Borse mit Ducaten gefiillt, nach Wien, wo er vom Klavierspieler
Beethoven aufs Haupt geschlagen wurde und plotzlich dann
seine Reise nach Paris vornahm." Ini volleu Gegensatz dazu
steht John Cramer, der ebenfalls von 1799 auf 1800 in Wien
war und den allein Beethoven gegeu Ries unter den Klavierspie-
lern als ausgezeichuet riihmte. Cramer dagegen war wenig-
stens spaterhin weder auf Beethoven's Compositionen noch
auf sein Wesen irgendwie gut zu sprechen. Noch sind

als Freunde und Bekannte Beethoven's, von denen wir freilich

erst spilter das Nahere erfahren werden
,
schon hier zu nennen:

Graf Brunswick vonPesth, Dr. Troxler vonLuzern, der

damals in WienMedicin studirte, Julius Schneller und der be-

riihmte Piidagog Hofrath Birkenstock, in dessen Ilaus nach
Schindler II, 45 Beethoven bereits 1792 eingefiihrt ward.

1)0 Raumer, Hist. Taschenb. IV, 4. Scherr, Blucher I, 14.

Schindler, Biogr. I, 101. Ini Allgemeinen j'reilich war man
damals in Wien noch schlecht auf die Franzosen uud ihre

Republik zu sprechen; s. z. B. Vertr. Br. (Gorlitz 1793) I, 127 die

Aeusserung: ,,wo man im Matrosenton darauf schimpfte."
-

Br. Beeth. 29. Juni 1800: ,,Plutarch hat mich zu der Resigna-
tion gefuhrt." Testament vom 2. Oct. 1802: ,,Ach, es dunkte
mir unmoglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das alles her-

vorgebracht, wozu ich mich aufgelegt fuhlte."
111 In den Briefen Beethoven's glaubte ich hier das Jahr 1800

annehmen zu miissen. Es wird sich aber zeigen ,
dass das von

Wegeler angegebene Jahr 1801 allerdings richtig ist.

"- Schoner ist wohl selten jene natiirlichste Quellc der Poe-
sie

,
die in dem zur Liebe erwachten Herzen jedes Menschen

fliesst
, geschildert worden, als in janer Recension, womit Goethe

im Jahre 1772 in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen die un-

ertriigliche Fadheit, Seichtigkeit uud Unwahrheit der ,,Ge-

dichte eines polnischen Juden" (Mitau 1772) geisselte und dabei

iiberhaupt auf die ,,Seifenblasenideale" der Zeit hinwies, derwei-

leu im innern Leben der Menschheit bereits ein neues wahrhaft
ideales Dasein wiedererwacht sei.

63 Schindler
, Biogr. 1. Aufl. S. 68, und ,,erster Nachtrag"

dazu.
64 Conversationsheft von 1823: ,,Etait-elle riche?" ,,Elle
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a une belle figure." Mielichhofer u. A. versichern, dass sie
noch im Alter hervorragend schon gewesen. ,,Nichts nicht Scho-
nes kann ich nicht lieben sonst miisste ich mich selbst lieben",
schreibt auch Beethoven selbst einmal an Gleichenstein. ,Vgl. auch
Kies S. 117: ,,Beethoven sah Frauenzimmer sebr gern, besonders
schone jugendliche Gesichter", und S. 119 die Geschichte mit
den drei ,,sehr schonen Schneiderstdchtern'-, in deren Hans Ries
wohnte, weshalb ihn Beethoven damals besonders oft besuchte.
- Die Familie Guicciardi war ein altes und angesehenes,

ursprunglich aus dem Herzogthum Modeua stammendes Adels-
geschlecht ,

das in der ersten Halfte des 18. Jahrh. nach
Oesterreich gekommen und wegen vielfacher Verdienste dort am
Ende desselben die Grafenkrone erlangt hatte. Giulietta war
geb. am 23. Nov. 1784, Graf Wenzel Gallenberg, der einem
uralten, aber verarmten krainischen Adelsgeschlechte angehorte,
am 28. Dec. 1783. Kneschke, Deutsche Grafenhauser 1 , 258 u.

Ill, 153, 478.
65 Die Feststellung dieses bisher stets streitigen Datums ist

nicht ohne Schwierigkeit ,
allein sie ergibt sich aus der Zusam-

menhaltung der feststehenden Daten mit ziemlich unumstoss-
licher Gewisslieit. Zunachst wissen wir, dass die Sonaten Op. 27
am 3. Marz 1802 in der Wiener Zeitung als ,,ganz neu erschienen"

angezeigt werden, und da auch feststeht, dass Op. 2(3 nicht friiher
als Fruhjahr 1801 geschrieben ist, so wird wohl Op. 27 ebenfalls
in den Sommer 1801 fallen. Sodann lassen Beethoven's Worte ge-
gen Wegeler vom 16. Nov. 1801 in keiner Weise eine andere Auf-

fassung zu, als dass das Verhaltniss rait clem zauberischen

Madchen, das nicht von seinern Stande". erst seitkurzem he-

stand, was sich bei Giulietta's damals sechzehnjahrigem Alter
ebenfalls kaum anders denken lasst. Endlich die Briefe an sie

selbst! Der zweite hat das Datum ,,Montags den (J. Juli";
das konnte

,
falls Beethoven Wochentag und Datum richtig an-

gibt, nur im Jahre 18UO oder l^OG sein. Im letztern Jahre aber
war Giulietta bereits seit drei Jahren Griinn Galleuberg und mit
ihrem Gemahl in Neapel. Das Jahr 1800 aber stimmt wieder
in keiner Weise weder zu dem oben festgestellten Zeitpunkt des

Beginns, noch zu dem Briefe vom 21). Juni 1800 an Wegeler,
wo nichts von einer solchen Kurreise erwalmt wird. Also ist eine

Irrung, wie sie bei dem in solchen Diugen. unaufmerksamen
Meister oft genug und zumal in soldi erregtem Zustand vorge-

kommen, anzunehmen und das Jahr 1801 zu setzen. Dem wider-

spricht auch nicht Schindler's Angabe (I, 90) ,
dass Beethoven

1801 den Sommeraufenthalt in Hetzendorf genommen, da der-

selbe ja nach der Keise ins Bad erfolgt sein kann. Schwieriger
ist der Endpunkt des Verhaltnisses zu bestimmen. Scliindler I,

94 sagt, Giulietta habe ,,fast plotzlich" geheirathet. Die

Heirath geschah nach Kneschke, Deutsche Grafeuhiluser I,
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258 erst am 3. Nov. 1803, und sollte das Verhaltniss mit Beet-

hoven so lange bestanden haben? Das ist nicht wahrscheinlich,
wenn man die sammtlichen spatern brieflichen Aeusserungen
Beethoven's seit dem Jahre 1802, z. B. das Heiligenstadter Testa-
ment betrachtet, das alles Andere eher vermuthenlasstals einnoch
bestehendes begliickendes Liebesverhaltniss. Auch sagt Ries
Not. S. 117: ,,Da ich ihn einmal mit der Eroberung einer scho-
nen Dame neckte, gestand er mir, die habe ihn am starksten
und langsten gefesselt, namlich voile sieben Monate."
Dass aber nicht schon im Winter 1801/2 der Bruch geschehen sein

kann
, geht aus der Dedication im Miirz und daraus hervor , dass

nach Schindler Beethoven zu seiner Freundin Erdody aufs
Land ging und dort tagelang im Freien zubrachte. Es ist also

test zu vermuthen. dass efst im Friihjahr 1802 Giulietta ab-

brach, und damit stimmt denn auch, was Schindler aus dieser

Zeit von einer schweren Krankheit berichtet, die wohl mehr als

eine triibe Gemuthsverfassung anszulegen ist. Solange keine an-

dern Daten mit ebenso guten Griinden bewiesen werden wie die

unsern, miissen wir wonl Friihjahr 1801 bis ebendahin 1802 als

die Zeit dieses Lebensverhaltnisses betrachten und wir werden
eine weitere Bestatigung dieser Annahme spiiter erfahren.

66 Vielleicht hing es mit diesem jetzt um so eifrigern Be-
streben nach einer festen Anstellung zusammen, dass er sich

damals dem Kaiserhofe wieder zu mihern suchte mid z. B. im
Sominer dieses Jahres 1801 dem Grafen Fries (Anm. f>9) Cham-
bellan de S. M. I. et R. Op. 23 und 24 widmete. Was Beethoven
damals an Honoraren einnahm, ersieht man ungefahr aus den
Briefen an Hofmeister (Br. Beeth. Nr. li> if.) Allein es ist darans

nicht entfernt das Mass seiner jahrlichen Gesammteinnahme
festzustellen. Dass jedoch diese nicht .einmal fiir ihn, resp. fur

die mitzuernahrenden Briider ausreichte, wisseu wir zur Geniigo,
und zum erfolgreichen geschilftlichen Yertrieb seiner Arbeiten
fehlt<> ihm jede Befahigung. Dass es ein u n gar isc lies

Bad ist. woliin Beethoven damals gereist, sagt Schindler I, i)7

und bostiitigt sich aus den Briefen an Giulietta.
07 Nach Marx, Beeth. I, 133 f.

,
der also ebenso wenig wie

Schindler die meist undeutlichen und unvollstandigen Auf-

zeichnungon, die obendrein oft halb verwischt sind, vollig zu ent-

zift'ern vermoclit liat.

68 Schindler. Biogr. 1. Aufl. S. 63 f.

ct) In diesen Sonimer gliicklicher Liebe fallen mit Gewiss-
heit ausser den beiden Sonaten Op. 27 auch die Sonaten

Op. 26, Op. 28 und das Quintett Op. 29, sowie nach Schindler

I, 90 die ersten Entwiirfe zu ,,0hristus am Oelberg". Fer-
ner berichtet Otto Jahn, Ges. Aufs. tiber Musik S. 3-36, auch das

anmuthige Rondo in G-dur Op. ;">! 2 (erschienen am 11. Sept.

1802) sei zuerst der Griihn Giulietta gewidmet gewesen, welche
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aber auf diese Widmung nach Beethoven's Wunsch zu Gunsten
der Grafin Henriette Lichnowsky verzichtet habe, wot'iir ihr
dann zum Ersatz die Cis-moll-Sonate gewidmet worden.

70 Das eigentlich Religiose, das wie bei alien grossen Nat-u-
ren auch bei Beethoven den tiefsteu Grund seines Wesens bildet.

brach freilich in seinem Schaffen erst ziemlich spat hervor
;
allein

die seltene Kraft, mit der es dann auftritt, beweist, dass seine ge-
heimen Quellen in der Tiefe seiner Natur und in fernerVergangen-
heit seines Lebens liegen, wovon wir denn hier wie in dem spater
zu erwalmenden Heiligenstadter Testament die ersten deutlich
nachweisbaren Spuren haben, wahrend bemerkenswertherweise in

dem ersten Werke seines Genius
,
das zu den sogenamiten Kir-

chensachen gehort, in dem gerade in diesem Sommer 1801
entworfenen Oratorium oder vielmehr der Cantate ,,Christus
am Oelberg" kaum etwas Anderes herrscht als der theatra-

lisch affectvolle Ton, womit man damals in katholischen Landen
noch unsern Herrgott mit Cymbeln , Pauken und Trompeten zu

preisen pnegte. Doch hat er selbst nach Schindler I, 91 in

spatern Jahren es riickhaltlos t'iir einen Fehler erklart ,
die Par-

tie des Christus in moderner Singweise opernmassig behandelt
zu haben, uud ebenso beweist die Verzogerung des Drucks die-

ser Composition ,
dass der Meister selbst nicht recht davon er-

baut war.
71 Die Grafin Erdody, geb. Nic/ky, von der wir uoch oftmals

ho'ren werden, war 1780 geboreu, also jetzt xweiundzwanzig Jahre
alt und seit etwa sieben Jahren verheirathet. Sie, resp. ihr 1771

geborener Gemahl Graf Peter, besass das Gut ledlersee auf dem
Marchfelde. Was den Musiklehrer Brauchle anbetrifft, den
Schindler hier nennt, so war derselbe allerdings im Hause der

Grarin ,,Magister" und also auch mit Beethoven wohl bekannt.

Doch steht nicht fest
,
ob er schon damals in jenem Hause war

;

seine noch lebende Wittwe bezweifelt es, und deshalb ist im Text

sein Name weggeblieben. Wir werden auch ihm noch oft genug

begegnen.
'- Der Gedanke des Selbstmords musste einem, der sich

soviel mit Plutarch und den antiken Ilelden beschaftigte, nicht

fern liegen, ja er spricht sich sogar mehrmals offen bei Beet-

hoven aus. Vgl. z. B. Heiligenstadter Testament und den Brief

an Wegeler vom 2. Mai 1810.
73

,,Je la meprisois" , sagt zwar Beethoven selbst 1823. und

ebenso ausserte er urn 1816 gegen ]'>aulein del Rio, ,,von einigen

Madchen. welche er in fruhern Zeiten zu besitzen als das

grosste Gliick erachtet hattc, habe er in der Folge eingesehen.

dass er sehr glticklich sei. dass keine derselben seine Fran ge-

worden" (Grenzboten 1857 I. 30). Allein Schindler (Biogr. 1.

Aufl. S. 67) berichtet ausdrucklich : ,,Dass er jene Dame me

vergessen, beweist sich dadurc'h, dass er sich durch mich und
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Andere oftmals urn ihre Lebensverhaltnisse erkundigeu liess und
immer noch den lebhaftesten Antheil an allem sie Betreffenden
nahm." Aucli wir werden davon noch Beweise erfahren.

4
Vgl. oben Anm. 49 und Weg. S. 75.

75 Ries fiigtS. 116 einen komischen Beweis von dieser Zu-
neigung hinzu, den Beethoven ihm einmal in seiner Zerstreuung
gegeben. ,,Als ich namlich"

, erzahlt er, ,,aus Schlesien zuriick-

kam, wo ich auf Beethoven's Empfehlung liingere Zeit auf den
Giiteru des Fursten Lichnowsky als Klavierspieler mich aufge-
halten hatte, und in sein Zimmer trat, wollte er sich eben rasiren
und war bis an die Augen (deun so Aveit ging sein erschrecklich
starker Bart) eingeseift. Er sprang auf, umarmte mich herz-
lich und siehe da, er hatte die Schaumseife von seiner linken

Wange auf meine rechte so vollstandig iibertragen, dass er auch
nichts daran zuruckbehielt. Ob wir lachten? Auch musste
Beethoven wohl Privatnotizen von daher liber mich haben, denn
er kannte mehrere meiner jugendlichen Unbesonnenheiten

, mit
denen er mich jedoch nur neckte."

76
Thayer Chr. Verz. Nr. 107, gibt fiir dieses Datum frei-

lich keinen Beweis, ich halte es jedoch ebenfalls fiir richtig,
trotz der spatern Opuszalil 4~>. Merkwiirdig ist nur, dass die
Marsche nicht Browne, sondern der Fiirstin Esterhazy gewidmet
sind. Vielleicht war!8u4, als dieselbeu herauskamen, Browne
nicht mehr in Wien anwesend..

77 Jedenfalls war an diesem schroffen Benehmen Beethoven's
zum Theil auch der Widerwille schuld. der sich seit Jahren

iiberhaupt gegen das Spielen in Gesellschaften bei ihm gebildet.
Je mehr sein Wesen im Kampf mit sich selbst und der Welt
sich vertiefte, desto mehr musste die Musik ihm ein Labsal und

Heiligthum werden, das er nicht von Unbedilrftigen odergar Frivo-
len zur blossen Unterhaltung herabgewiirdigt wisseu mochte.

Wegeler erzahlt davon schon aus den Jahren 179496 (S. 19) fol-

gendes sehr Bezeichnende : ,,Spater, als Beethoven in Wien schon
auf einer hohen Stufe stand, hatte sich auch ein iihulicher, wo
nicht noch stiirkerer Widerwillen gegen die Aufforderung zum
Spielen in Gesellschaften entwickelt, sodass er jedesnial da-
durch alien Frohsinu verier. Er kam dann mehrmals duster
und verstimmt zu mir, klagte, dass man ihn zum Spielen zwinge,
wenn auch das Blut unter den Niigeln ihm brenne. Allmiilig

entspann sich dann zwischen uns ein Gesprii-ch , worin ich ihn
freundlich zu unterhalten und vollig zu beruhigen suchte. War
dieser Zweck erreicht

, so liess ich die Unterredung fallen, setzte

mich an den Schreibtisch und Beethoven musste, wollte er weiter
mit mir sprechen , sich dann auf den Stuhl vor dem Klavier
setzen. Bald griff er nun, oft noch abgewendet. mit unbestimm-
ter Hand ein paar Akkorde, aus denen sich dann nach und nach
die schonsten Melodien entwickelten. warum verstand ich



nicht mehr davon! Notenpapier, das ich einigemal. um etwas

Manuscript von ihm zu besitzen , anscheinend ohne Absicht auf
das Pult gelegt hatte, ward von ihm beschriebea, aber dann auch
am Ende zusammengefaltet und eingestcckt ! Mir blieb nur die

Erlaubniss, mich selbst auszulachen. Ueber sein Spiel durfte
ich nichts oder uur Weniges , gleichsam im Vorbeigehen , sagen.
Er ging nun ganzlich umgestimmt weg und kam dann immer
gern zuriick. Der Widerwille blieb iudessen und ward oft die

Quelle der grossten Zerwiirfnisse Beethoven's mit dem ersten
seiner Freunde und Gonner." Doch werden vvir ihn nach einigen
Jahren wieder haufig in Gesellschaft spielen finden, freilich dann
nur unter vollig Eingeweihten und Andachtigen.

7S Doch wrard damals uoch von Wenigen bemerkt, dass sein

Gehor abgenommen hatte. Selbst so Nahestehende wie Ries
bemerkten es damals noch nicht. Vgl. Not. S. 9,^, 119.

7!l S. ..Kin Skizzenbuch von Beethoven. Beschrieben uud
in Ausziigeii dargestellt von Gustav Nottebohm." (Leipzig 1864).
Der Verfasser hat sich auch hier wieder ein ausserordentliches

Verdienst um die Geschichte der Musik tiberhaupt und speciell
um dieBeethoven-Forschung erworben. und es wiire zu wiinschen,
dass noch manche derartige Arbeit gemacht wtirde. -- Die

damalige Bekanntschaft Beethoven's mit Frau von Frank s.

Br. Beeth. Nr. 17. "und cine Notiz des Berliner Archivs der

Zeit und ihres Geschmacks vom Jahre 1800 (II, 482): ,,Wiens

grosste Saugerin Gerardi, nunmehr Gattin des berithmten Arz-
tes Frank des Jungorn" beweist, dass auch Br. Beeth. Nr. 62

an dieselbe Dame gerichtet ist. Vgl. ferner iiber sic Reichardt's

Yertr. Br. I, 448. Diese ,,Esercizii" waren iibrigens die Com-

position von Metastasio's Cantate ..La tempesta", deren Text sich

geschrieben in Schindler's Beeth. Nachlass HI. 16 betindet. Die

Composition ist fiir cine Singstimme mit Quartettbegleitung ge-
schrieben.

80 S. Mozart's Briefe. Nr. 432, 460 f. Im Jahrb. der Tonk.

von 1796 wird Hofmeistcr ein Compositeur genannt, der im Aus-

lande bckannter und beliebter zu sein sclicint als in seiner eige-

nen Vaterstadt ; nach Haydn hahe vielleicht Niemand so viel und
fur so verschiedene Instrmnente go^chrieben wie er. Auch steht

er dort S. *5 noch unter den Wiener Yerlegern verzeichnet.
M Ueber den Verkehr Beethoven's mit Niigeli in dieseu

Jahren war Manches aus den Geschaftsbuchern desselben zu

erfahren
,
aus denen mir sein Sohn

,
Ilr. Hermann Kiigoli in

Zurich, in ausgedehntestem Masse Ausziige mitgetheilt hat-

die an anderer Stelle folgen werden. Ueber .Simrock vgl. I.

71.281.
82 S. Schindler I. si] und das Testament vom 6. Ot. 1802.

Freilich konnte, wie schon angedeutet ward, der jiihe Bruch

seines Verhultnisses y.n Giulietta auch storend gonug auf sein

No hi
,
TJeL'thoveu's Mannc -alter. 31



482

korperliclies Betinden eingewirkt haben, um einon Sommeraufent-
halt mehr als je nothwendig zu raachen.

* :1

Tliaycr, Gliron. Verz. Nr. 99. Den Brief Beethoven's be-

sitzt Ilr. Prof. Jahn in Bonn. Die Variationen Op. 34 iibrigens
sind in ilireni \Vechsel der Takt- und Tonartcn u. s. w. eine

llcihe niedlicher Genrebildchen von /um Theil feinster Charakte-
ristik in der Zeichnung. Man alint den Meister, der spiiter

symphonische Welt - und Lebensbilder zu geben wusste, die die

( Jrcnxen der Kunst auf das allerbedeutsamste erweiterten und der

musikalischen Anschauung ganz neue Gebiete eroffneten, deren

Hebauung Kiinstler wie Schumann, Liszt und Wagner mit genia-
lem Vermogen f'ortsetzten.

.-4

"Wog g gy Der Bruder Karl war in wahrhaft er-

schrcckender Weise jiihzornig; er hat sogar einmal seiner uu-

verbesserlichen Frau, die trot/ aller Mahnung das Geldborgen
bei den llausleuten nicht lassen konnte, im Jilhzorn mit einem
Tischmesser durch die Hand gestochen, wovon die alte Frau
noch heute die Narbe tragt. In die Zeit dieses Sommeraufent-
lialts fill It auch, was Hies S. 117 er/ahlt: ,.Aus dieser Quelle [der
vaterlichen Theilnalime] entsprang auch die einst (1802) im Un-
mutlie iiber eine imangenehme Verwicklung, in welche Karl van
Beethoven mich gebfaclit hatto, inir brieflich gegebene Weisung:
Nach Ileiligenstadt brauchen Sie nicht zukominen, indem ich

keine Zeit zu verlieren habe. Graf Browne schwelgte namlich
um diese Zeit in Vergniigungen, wovon ich, da dieser Herr mir
sehr wohl wollte, vie! niitmachte und meine Studien dabei ver-

nachlassigte." Vgl. ob. Anm. 5^.
w Beethoven's Vater Mr

ar, wie wir horten, bereits im Decem-
ber 179'2 gestorben, es scheiut aber nicht, dass die Bruder vor

Knd<; 1795 nach Wien kamen Wenigstcns beweist ein amtliches

Schriftstuck, datirt ,,Bonn ce
-2G Ventose an 3e

Rcpubl.", dessen

Original mir vorliegt, dass der ,,Brudcr Apotheker" im Miirz

1795 noch in der Heimat war. wo er ,,en qualite de pharmacien
de 3'' classe" dem ,,hospice du chateau Electoral'' der ,,Armee
de Sambre et Meuse" zugewiesen wird. Dagegen sahen wir aus
dem oben S. G9 u. M2 angefiihrten Brief Beethoven's vom
19. Febr. 1796, dass Johatm dairials bereits in Wien war. Und
wahrscheinlich haben die beiden Bruder die weite Keise nach
Wien in Getneinschaft gemacht.

8fi Wolil Anspiolung auf die Wiener Verleger Cappi, Mollo,

Artaria, die dem Meister in mancherlei Art iibel niitspieltcn.
Ries er/ahlt Not. .S. 120 freilich aus spiiterer Zeit Folgendes :

,,Beethoven's Violimiuintctt Op. 29 in C-dur war an einen Verle-

ger iiach Leipzig verkauft worden, wurde aber in Wieu gestohlen
und erschien plotzlich bei A. und Comp. Da es in einer Nacht

abgeschrieben worden war
, so fanden sicli unzahlige Fehler da-

rin, es fehlten sogar ganze Takte. Beethoven benahm sich hier-
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bei auf eine feine Art, von der man nach einem zweiten Beispiel
sich vergebens umsieht. Er begehrte nanilich, A. solite die fiinf-

zig bereits gedruckten Exemplare inir nacli Hause zum Verbes-
sern schicken, gab mir aber zugleich den Auftrag , so grob mit
Tinte auf das scblechte Papier zu corrigiren und mehrere Linien
so zu durchstreichen, dass es urimoglich sei, ein Exemplar /u ge-
brauchen oder zu verkauf'en. Dieses Durchstreicben betraf

vorziiglicb das Scherzo. Seinen Auftrag befolgte icb trcu und
A. musste, inn einem Processe vorzubeugen, die Flatten ein-

schmelzen." Vgl. ferner Beethoven's Erklarung in der Wiener

Zeituug vom 22. Jan. 1803: ,,An die Musikliebhaber. ludcm
ich das Publikum benachrichtige ,

dass das von mir liingst ange-

zeigte Originalquintett in C-dur bei Breitkopf und Ilartel in Leip-

zig erschienen ist
,

erkliire ich zugleich ,
dass ich an der von den

Herren Artaria und Mol'o in Wien zu gleicher Zeit veranstal-

teten Auflage dieses Quintetts gar kcinen Antheil habe. Ich bin

zu dieser Erklarung vorziiglich auch darum gezwungen, weil

diese Aufiagc hocbst fehlerhaft, utirichtig und fiir den Spieler

ganz unbrauchbar ist" etc. S. aucli iiber Mollo Br. Beeth.

Nr. 2f>.

87 Es ward zuerst verolfentlicht in der A. M. Z. 1827 S. 70f> f.,

danu in unzahligen Btichern und Bliittern wieder abgedruckt
88 Man erkennt "deutlich, dass, wie Beethoven ja in der

allgeimunen Anlage seiner Natur ein Geistesbruder Schiller's ist,

so auch bei ihni iin (/egensatz zu Mozart und Goethe ein gleiches

Ilerausavbeiten aus dem Stofflichen ins (ieistige statttindet.

Und wie auch Schiller erst im Verkehr mit Goethe jene voile

Feinheit und Freiheit der Form, ja man kann sagen, erst jcnc

holiere sittliclie \vi<
N

geistige Cultur gewann, die seinem Schaffen

den Stempel di;r Vollendung aufdruckte, so werden wir ein Glei-

ches in spiitern Jahren bei Beethoven linden
,
dessen Orchester-

werke auch erst dann die Vollendung erreichen sollten, die diese

kleine D-moll-Sonate besitzt. Vgl. ubrigens, was Schindler,

Biogr. 1. Aufl. S. 19!) sagt: ,,Ein andermal bat ich ihn, mir den

Schliissel zu den beiden Souaten Op. f>7 F-moll und Op. 2!)

[31 Nr. 2] D-moll anzugeben. Plr erwiderte: Lesen Sie nur

Shakspearii't; S t ur m." Oft'eubar mchr ein Ausweichen als eine

Antwort !

S;| Kiirst Lichnowsky hatte ihni zwei Geigen, eine Bratsciie

und ein Cello, Allcs von ausgezeiclmeter Giite, geschenkt, die sich

iotzt auf der Berliner Staatsbibliothek befinden.

9"
Vgl. oben Anm. 86. Das Quintett Op. 29, das er hier zu-

'

gleich ankiindigt. erschien im December desselben Jahres U

Uebrigens fiigt er der Uebersendung dieser Anzeige am id. Juli

1802 noch folgende Worte hinzu: ,,l)ic unnaturliche Wuth,

die man hat, sogar Klaviersachen auf Gcigeninstrumente ubcr-

pfianzen zu wollen, Instrumente, die so in allem entgegengesetzt

31*



siud, mochte wohl aufhoren konnen. Ich behaupte fest. nur
Mo x art konnte sich selbst vom Klavier auf ancle re Instrumente

iibersetzen, sowie Haydn auch und ohne mich an beide grosse
Milnner anschliessen zu wollen, behaupte ich es von meinen
Klavier sonaten auch. Da nicht allein ganze Stellen gilnz-
lich wegbleibeu und umgeiindert wcrden miissen, so muss man
noch hin/u thun, und liier steckt der missliche Stein des An-
stosses, den nun zu tiberwinden man entweder selbst der
Mcister sein muss, oder wenigstens dieselbe Gewandtheit
und Erh'nduug liaben muss. Ich l;abe eine cinzige Senate von
mir in ein Quartett fiir Geigeninstrumente verwandelt, worum man
mich so sehr bat

,
und ich \veiss gewiss ,

das maclit mir so leicht

nicht ein anderer nach." 0. Jahn. Ges. Aufs. S. 304. Die iiber-

setzte Souate hat sich big jetzt nicht gefunden.
91 S. Br. Beeth. Nr. 31, 33. Nottebohm, Skizzenbuch S. 43.

Tomaschek Selbstbiogr. Libussa 1845 S. 391 sagt. das Reper-
toire des Clavecinistes

,
in dem die Somite erschien. habe als ein

Ehrendenkmal fiir Clementi gelten sollen, den Niigeli fur den

Schopfer der neuern Klaviermusik halte. Clementi war gerade
damals in der Schwciz gewesen.

92
Thayer, Gliron. Verz. Nr. 98 weist das Datum und den

Adressaten aus einem in seinem Besitzc befmdlichen andern

Autograph Beethoven's nach. wodurch sich meine Mutlimassungen
Br. Becth. Nr. 11'2 berichtigen. Die Schlussworte dort: ..Wann
konncn wir zum Walte r gehn" etc. dies sei hier zugleicli be-

merkt, beziehen sich wohl auf die Beschaffung eines Fortepianos.
Das Jahrb. der Tonk. von 1796 S. 97 sagt: ,.Derjenigc Ktinstler,

der sich bisher am beriihmtesten gemacht hat und der gleichsam
der erste Schopfer dieses Instruments bei uns ist. ist Hr. Walter,
wohnhaft an der Wien im Fokaneti'schen Hause." Folgt eine

Beschreibung der Vorziige und Mangel seiner Instrumente. die

vor allem den Virtuoscu empfohlen werden und deren besondere
Art bis ins Detail hincin an die Eigenthumlichkeiten der Sonaten

Op. 47. 53 und 54 erinnert. Vgl. iibrigens auch Haydn's Ur-
theile iiber Walter Musikerbriefe S. 83,123. In spiitererZeit

zog Beethoven jedoch Schanz (vgl. Musikerbr. S. 1()4). Stein

and Streicher vor, die eben den Klavierbau sehr vervollkommnet
hatten. Wir werden davon noch ho'ren.

9a A. M. Z. Nr. 29 und 44 Uebrigcns war schon der Pro-

metheus in einem ausfiihrlichen Briefe vom 17. April 1801 im
Journal des Luxus und der Moden XVT, 303 f . besprochen wor-
den , der jedoch mehr vom Stoff des Ballets als von der Musik
haridelt.

9*
Thayer, Chr. Vcrz. Nr. 111. Das Finale war als zu Op.

30 Nr. 1 bestimmt bereits fertig und lag dahtjr sehr schon abge-
schrieben vor. Weg. 83.

9r> Ries erzahlt Not. S. 119: ..Beethoven hat in Wien noch
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Unterricht auf der Violine bei Krumpholz genommen, und im An-
i'ang, als ich da war, habeu wir nocb manchmal seine Sonaten mit
Violine gespielt. Das war aber wirklicb eine schreckliche Musik,
denn in seinern begeisterten Eifer hortc er nicht, wenn er eine

Passage falsch in die Applicatur eiusetzte " Das Autograph
von Op. 53 besitzt Job. Kaft'ka in Wien. Die .Jntroduzione Ada-
gio moltcr, ->V-2 Seiten lang, ist mit ganzaudererTintegeschrieben.

>ti S. ob. S. 112. Es bandelt sicb bier nur inn die end-

giiltige Gestaltung des Werkes. Ski/zen und ausgedehnte Vor-
arbeiten aus dou vorhergehenden Jahrcn lagen gewiss in Menge
dazu vor. Einige derselben zuin zweiten Satze sincl A. M. Z.
Neue Folge 18G4 mitgetbeilt. Aus den ersten Worten des Billets
Br. Beeth. 28 :

,,
class ich da bin" . das beisst nacb norddeutscbem

Sprachgebrauch : class icb zuriickgekehrt bin, konnte man auf
eine Reise dieses Summers 1803 scbliessen. Icb babe niclis dar-
iiber ermittoln konnen. In dieser Zeit muss aucb das Arrange-
ment der Prometheusmusik fiir Streichquartett geniacbt sein, das
Artaria und Comp. in der Wiener Zeitg. vum 7. Jan. 1804 anzeigt.
Ob von Beethoven selbst, erfahren wir nicht. Doch liegt ein Brief

des Bruclers Karl an einen Violinisten Bosinger vor, den eben
Herr Artaria besitzt und der fast' vorniuthen lasst, class jener
bei der Arbeit des -Arrangirens betbeiligt gewesen. Derselbe
lautet: ,,Liebster Freund ,

icb do.nke Ibni recbt sebr fiir Seine

Nachricht, aber machc Er nur. was Er will, mit clem Ballet, und
wenn Er einen Anstand hat. so komme Er nur zu uns auf die

Wieden oder zu mir. Sein wahrer Freund K. v. Beethoven. A
Monsieur Monsieur Bosinger au L'angc." Audi die Ouvcrture des
Ballets erschien clamals und zwar in Partitur bei Mofmeister und

Kiihnel, der dieselbe am 17. Dec. 181*3 im Intelligenzblatt der

Zeitung fur die elegante Welt angezeigt. Ob clahinter ebcnfalls

Bruder Karl steckte'/
97 Beethoven betrachtete Mapoleou nicht bios als einen

Piuhmesgenossen, sondorn gewissermassen als einen Rivalen. We-
nigstens deutet eine weiter unten (Aum. 1(14) zu erwilhnende

kleine Begebenheit diese seine Stimmnng clem llelden der Zeit

gegenuber in unverkennbarer Weise an.
w Weg. S. 78. Thayer, Chr. Verz. Nr. 115.
39 Weg. S. 112, 132. Seyfried, Studien Anh. S. 7. Dass

Beethoven geracle in jenen Novembertagen besonders lebhaft wie-

der an die triibe Zeit des Friihlings 1802 erinnert ward, an ..jene

Perioden im menschlichen Leben, die iiberstanden' sein wol-

len'\ wircl auch clem Umstancl zuzuschreiben sein, class eben cla-

mals, am 3. Nov. 1803. (.Jiulietta iliren ,,Amant", den Grafen

Gallenberg, gelieirathet hatte. W7
ie tief muss sicb eben durch

dieses erueuerte Aufwallen des Schmerzes, den ihm Untreue

der Geliebten bereitet, das -Ideal weiblicher I^iebe und Treue in

die Seele gepragt habeu, und mit welcher innersten Theilnahme
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des Herzcns muss er daran gegangen sein, Leonorens Loid uud
Freude in Tonen auszumalen ! Una jetzt bcgrcift man leicht. wie

gerade in diosc ersten Fidelio-Skizzcn ein Wcrk wie die A p p a s-

sionata Op. 57 hirieingerieth! Aber auch das kraftig aus dem
Innern hervorbrechende Bewusstsein derUnverganglichkeit seines

Schaft'ens erklilrt sich aus diesem Zustandc enieucrter Erregung
seiner gesammten Seelen- tmd Phantasiekrafte sehr wolil. In

Schulz' Autographenkatalog von 18(52 ist angezeigt: ,,Beethoven
an Uochlitz. Wien 4. Jan. 1804. 3 Seiten mit Portrait. Hochst
interessant! 15 Thlr." Wo sich dieser Brief jetzt bcfindet, wusste
man mir nicht mehr anzugeben. In diesen Winter 1803 auf
1804 gehort ferner die spater niitzutheilende Begegnung mit de-
menti, der im Jan. 1804 von Prag nach Wien kam. Weg. 101.

Tomaschek. a. a. 0. S. 303. Auch Abt Vogler war da-

nials in Wien und /war mit C. Maria von Weber tind trans-
it ;i c li er. Vgl. Musikerbriefe S. 293. Er fuhrte am 22. Dec. 1803
t'rir die Societal der Tonkiinstlerwittwen seine Oper ..Kastor und
Pollux" auf und componirte fur das Wiedner Theater .,Samori".
- A. G. Meis sner. Professor der Aesthetik in Prag, stand

damals ..in der scho'nsten Bliite seines Skizzenruhms". Tiedge's
Selbstbiogr. herausgeg. von Falkenstein (Leipzig 1841). I, 272.

100 S. Wegeler. Naohtr. 8. 10: Kot. S. 132. Auch Sey-
fried. Stud. Anli. S. 7 erzilhlt gerade von diesen Tau'en: ,,Und
wenn icli den Meister der Tone als einen Stern erster Gro'sse am
musikalischen Ilorizonte lange schon verehrte, so musste icli das

cngelreine Gcmiith, den seelenguten, kindlich offenherzigen . mit

Theilnahme und Wohl\\'ollen Alles umfassenden Menschen stund-

licli nur nocli lieber gewinnen." Es war ja die philanthropi-
sclie Stimmung dieser ganzen Zeit besonders eigen.

1UI Schindler 1, 138 setzt dieselbe zwar'ins Jahr 180(> und
liisst sie bei Brunswick geschrieben sein , allein wir werden den
mihern Zusammenhang und das Kichtige der Saclie spater ver-

nehmen. Sollte niclit auch das 1805 erschienene Lied Tiedge's
.,An die Hoffnung'' in diese Zeit des unbeschreiblichen und
s c h r e c k 1 i c h e n Eindrucks fallen, den die Abnahme des Gehors
auf ihn gemacht V

102 \\rj r Werden spater Gelegenheit haben, auf die allgemeine

geistige Bedeutnng dieses Wr
erkes zuriickzukommen

lo:!
UebrigtMis erziihlt Schindler I, 7!) das Gleiche schon von

dem ersten Accord der Prometheus-Ouverture und nennt dabei

ausdriicklich Preindl, Dionys Weber und Abt Stadler
(vgl. ebend. II, K5D) als unversohnliche Feinde der Beethoven'-
schen Neuerungen.

104 Schindler 1, ir>8. Uebrigens war damals niclit. wie

Schindler meint, Bernadotte franzosischer Gesandter in Wien,
sondern Champagny. Gothaischer Hofkal. 1803, 1804, 1805.

Die Abstimmungen fur die erbliche Kaiserwiirde Bonaparte's waren



bekanntlich bereits am 2. und 3. Mai 1804 erfolo-t und der
Senatsbeschluss am 18. Mai 1804, sodass Napoleon also schon
lange Kaiser war, ehe im December die wirkliche Kronung ge-
schah, und von dem Bericht dieser spricht oflenbar Ries. Hier-
her gehort nun auch die nach mancher Seitehin interessante Anek-
dpte, die Aloys Fuchs nach Mittheilung von .,achtbarer Hand
ernes Zeitgenossen" in der Wiener A. M. Z. 1846 Nr. 39 erzahlt

Neueste ist die eben angelangte Nachricht. dass der grosse Held
Napoleon abermals einen vollstandigen Sieg iiber die Preussen
erfochten hat <x Ganz ergrimmt bemerkte B. hierauf: Schade,
dass icb die Kriegskunst nicht so verstelie wie die Tonkunst, ich
wttrde ilm doch besiegen!" Vgl. Anm. 97.

:te A. M. Z. VII, 3-21. Br. Beeth. Nr. 20. Da Ponte's Me-
moiren (Gotha 1H(J1) S. 147.

" ;fi Man errinnere sich aus dera ersten Theile uusers Wer-
kes. wie Beethoven theils in der ,,Comedieuprob", in der er sei-

nen Lehrer Neefe vertrat, theils als Bratschist im Theaterorche-
ster die sammtlichen hervorragenden Operndichtungen der
Zeit aut' das genaueste hatte kennen lerueii. Auch hatte ja
schon Ende 1792 Haydn nach Bonn geschrieben, ,,er wurde ihm
grosse Opern aufgeben" (vgl. ob. S. 2S), weh'lie Bemerkung deut-
lich genug auf den an sich begreiflichen Wunsch der dramati-
schen Composition bei dem jungen Kiinstler liinweist. Und was
hatte er seitdem nicht Alles in Wien /u sehen Gelegenheit ge-
habt! Aber konnte er Salieri, Cirn'arosa, Weigl und gar
die geringern Compositeurs , die damals die Wientn- Theater mit
ihren Werken erfiillten. einen Hen neb erg und Siissmayr,
Wenzel Midler, Dutillieri, Urnlauf, Sclienk. Wra-
nr/.ky . Wolffl, Paer. Winter u a. als sich ebenbiirtig aner-

kennen ? Kinxig Mozart unter den altern Cornponisten konnte
ihn zur Nachftit'erung reizen, und man weiss, wie Schikaneder
durc.h die Zauberflote, die bald mehrere hundert Auffiihrungen er-

lebt hatte, sein elendes Bretertheater wie seine Finanzen in

Schwung braclite. ,,Allzeit babe ich niich zu den grossten Ver-
ohrern Moxart's, gerechnet und werde cs bis /urn letzten Lebens-

hauch", schreibt Beethoven noch 1S2G an Stadler. Dennoch be-

richtet Tomaschek, a. a. 0. S. 374, Beethoven habe bei seinem

Aufenthalt in Prag 1798, von eincr Dame gefragt, ob cr Mozart's

Opern o'fters besuche, zur Autwort gegeben, er kenne sie nicht und

liore auch niclit gern fremde Musik, da er seine Originalitat nicht

einbiissen wolle. Das mag jedoch Ausrede gewesen sein oder

augenblickliche Stimmung, denn in seinem Naclilass finden sich

fremde Partituren genug verzeichnet, wie z. B. die ,,Zauber-

flote", Gherubini's ,,Faniska", Paer's .,Leonore" etc. Die
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Hauptsache aber 1st, was Seyfried, Studien Anh. S. 1< erzab.lt:

..Als B. noch nicht mit seinern orgauischen Gebrcchen behaftet

war, besuchte er gern und wiedcrbolt Opernvorstellungen, beson-
ders jene in dem damals so herrlich florirenden Tbeator an der
Wicn , niitunter wobl auch der licben Bequemlichkeit zu Nutz
und Frojinnen. da or gewissermassen nur den Fuss aus seiner

Stube und ins Parterre hinein zu setzen braucbte. Dort fesselten

ilin vorzugsweise C h e r u b i n r s und M e li u 1' s Schdpfuugen, die

in selber Epoche gerade anfingeu ganz Wien zu enthusiasmiren'
Da pilanzte er sich denn bart hinter die Orcbesterlebne und bielt

stunim wie em Oelgdtze bis zuni letzten Bogenstricb aus. Dies
war aber auch das einzige Merkinal. dass ibin das Kunstwerk
ein Interesse einfiosste; wenn es ibn ini Gegentheil nicht ausprach,
danii machte er schon nach dem ersten Actschlusse rechtsum
und trollte sich fort." Beethoven's Urtheil liber die .,Zaubertiote"
lautete nach Seyfried S. 21 . es sei Mozart's grosstcs Werk, denn
liier erst zeige er sich als deutscher Meister. und Schindler II,

1G4 f., 322 crklart, Beethoven liabe diese Oper dc^shalb so hocli

gehalten , weil fast jede ( jattung der Musik vom Liede bis zum
('lioral und der Fuge darin vorkomnie , welches Lob gewiss
nur der allseitigcn Productivity und ausserordentlichen draniati-

tischen Gestaltungskraft Mozart's gelten konnte.
107 A. M. Z. ISO)!. LSI 4, 1805. Bericlite aus Wien. Pri-

vatmittheilungen von Dr. Leop. Sonnleitliner in Wien. Nach
dem Journal des Luxus etc. Jan. ISO;} wird Cherubini in Wien
.,vergotterf ; ..Lodoiska" und ,,Wassertritger" werden aufgefuhrt
und ..die himmlische Frscheinung Medea". Br. Beeth. iS'r. 250.

Auch in eineni bisher ungedruckten Briefe an den jetzigen Hof-

kapellmeister Scblosser voiu <. Mai is^o sagt Beethoven:
..Cherubini sagen Sic alles erdenkliche Schone, dass icli nicbts

so selmlich wiinsche . als dass wir bald wieder eine neue Oper
von ihin erhielten. dass ich iibrigens fur ihn vor alien unsern

Zeitgenossen die hochste Achtung babe." C. M. von Weber
(Leipz. ISOf)) ]]. r>ll.

lu8 Ueber liraun s. Journ. des Luxus etc. 179G: ,,(ieschichte

des k. k. Nationaltheaters unter der Direction des Freiherrn von
Hraun." Lange. Selbstbiogr. S. 176, 226. (Goethe's ,,Jphigenia"
erlebte freilich damals nur drei Vorstellungen.) Jleichardt. Vertr.

Br. II, 122 f. , wo nicht viel Gutes iibcr diese Direction gesagt
wird. Ueber Crescentini s. Karoline Pichler. Denkw. II, 76.

Ueber Vigano heisst es ebend. I, 205 f. : ,,DieNatur wurde aufs

treueste nachgeabmt. I-'leischfarbene Tricots umhulltenArme und

Beine, die Tan/or und Tiln/.erinnen waren kaum bekleidet, ja
in dem sogenannten rosenfarben Pas de deux hatte Mad.

Vigauo iiber den Tricot, tier ihrcn ganzen Leib umgab, nichts

an als drei bis vier flatternde lio'ckchen von Krej)p, iinmer eins

kiirzer wie das andere und alle zusamm^n mit einem (Jiirtel von
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dunkelbraunem Band uin die Mittc des Leibes festgebunden
Eigentlich war also dieses Band das einzige Kloidungsstiick, das
sie bedeckte, denn der Krepp verhiillte niclits, im Tanze flogen
auch oft iioch diese Rockclien oder eigentlich Falbulas hoch
empor uiid liessen dem Publikum den ganzen Ko'rper der Tiinze-
rin in fleischfarbeneni Tricot, der diellaut nachahmte, also scliein-
bar ganz entblosst sehen. Mir kam das empdrend freeh vor,
dennoch nmsste ich gestehen. dass die Bcwegungeu dieser Kiinst-
lerin hinreissend anmutliig. ihr Mienenspiel voll Ausdruck (sic
war noch iiberdies sehr hubsch) , ihre Pantomimen meisterhat't
waren. Die Sensation, welche diese Fran uiid die Ballete,
welclie ihr Mann auffiihrte. liier maditen. war ungeheuer.'- Und
nun begreift man vollig, waruni ,.die Geschopfe des Prometheus",
also die Erschaffung des Menschen der Gegenstand waren, wozu
Beethoven seine erste, wenigstens halb dramatische Musik zu
schreiben hatte. Ueber Scliikaneders. Castelli, Memoiren
(Wien 18G1 1 L '22D ff. A. M Z. VI, 7Gi>; VII. 41. Gyrowetz. Selbst-

biogr. S. 93 erzahlt, seinei- (Jper ,.Robert odcr die Priifnng-
liabe Beethoven den grossten Beifall crtheilt and jeder Vorstel-

Iting davon beigewolint.
!u; ' Auch bei dem Abt Vogler. der damals uberall mit

seinen Charlatanerieu" und wunderbarai Concortzetteln doch

wenigstens die Leute auf/urcgen und 1'i'ir Musik zu interes-
sireu wusste, hatte Braun eine Oper (Samori ) bestellt ( s. ob.

Anm. !)!)). die, am IS. Mai 1804 mit ungemeiner Pracht gegeben,
fur eiii imposantes Werk erkUut wui-tle und geliel. jedoch ohne
dass er selbst seine Rechming dabei land. Tomaschek, a. a. 0.
S. aS f. (.I. M. v. Weber's Leben I, s;>.

11(1 Nacli Troitschke's Bcluui])tung (Orpheus 1841 S. 25S)
hat bonuleithner die Wahl des Stoffs getroffen. Kin vollstan-

diges Textliucli des ..Kidelio" hat 18(>4 G. Xottebohm nacli den

Originalquellen bei Breitkojif und Hiirtel lierausgegeben. Der
Stoff scheint iibrigens sehr beliebt gewesen zu sein; auch Paer
liat 1804 fur Dresden cine ..Leonore" c.omponirt. also noch wiih-

rerid Bectlioven an dem Werke schrieb. Ob er den Stoff eben-

t'alls schon aus Wien mitgeuommeny Paer, 1771 in Parma
geboren, hatte fur Wien mehrere (Jpern geschrieben und war
1798 dort Componist beim Nationaltheater und bald sehr beliebt

geworden. Nacli Hies. Xot. S. 80 soil sugar Beethoven zur Compo-
sition seines Trauermarsches in der As-dur-Sonate Op. 26 durcli

die grossen Lobsprilche angei'egt worden sein, womit derTrauer-
'marsch in Paer's .,Achilles- (zum ersten Mai gegeben am G. Juni

1801) von Beethoven's Freunden aufgenommenwurde. Uebrigens

konnte, sell>st wenn Beethoven bei Composition des..Fidelio" voa

Paer's gleicher Absicht wusste . abgesehen von bereits erlangtem
bedeutenden Kuhme, ein Paer im (Jrunde ebenso wenig wie

der noch unbedeutendere Gaveaux mit seinen Operettchen ein
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wirklicher Rivale fur Beethoven sein. Noch ist zu bemerken,
dass die mannichfach unrichtigen Angaben Treitschke's (Orplieus
1841) in Betreff des ,,Fidelio" sich nach unserer Darstellung von
selbst bericlitigen.

11 '

.,Leonore oder Fidelio", A. M. Z. 1863 S. 385. Dort ist

die Streitfrage vollig gelost, ob Beethoven die Oper ursprung-
licli Leonore genannt wisscn wollte oder Fidelio. Leonore wai -

ihm damals der einzig entsprechende Titel, doch werden wir

lioren, dass er ihn nicht liat durchsetzen konnen. Und dass ihm
der wirkliche Name des heldentreuen Weibes gleich ihrem eigent-
lichen Wesen niehr ans Herz gewachscn war als ihr Schcinnanio

Fidelio, werden wir jetzt urn so begreiflicher linden, wo wir wis-

scn, dass der Beginn der Composition in cinen Zeitpunkt fixllt, wo
er an die Untreue

,
die er selbst erlebt. doppelt schmerzlich erin-

nert ward. Vgl. ob. Anm. (

JO.
n - Aelinliche Betrachtungen stellte von je der Kunstverstiin-

digc auch bei Stiicken wie ,,Gotz", ,.Egniont", ,.Faust"u. a. an, und
wer wollte sicli um soldier ilsthetischen Skrupel willen den ausser-

ordentlichenLebens- und Gedankengehalt dieserWerke entgehen
lassen, die ebcnf'alls so recht aus dein Ilerzen ihrer Schopfer
gettossen sind! Allein die Kunst hat ihre eigenen Gesetze, und
um ihrer Fortentwicklung willen geschiebt os und ist es aller-

dings unumganglich, aul'diese ewigen Grundlagen des kiinstleri-

schen iSchaffens
,

des wabrhaft Schonen stets von neuem auf-

merksam zu raachen. Wir werden daher an geeigneter Stelle

auf diesen zumal heute so wichtigeu und so viel erortertcn l
(

'rage-

punkt zuriickzukommen haben.
113 Weg S. 79. A. M. Z. Berichte aus Wien 1804, 1805.

Ueber Ramm, den der Bericht vom 1G. Dec. 1804 falschlich Damm
nennt. s. Mozart's Briet'e (Salzburg 18(i5.)

111 A. M. Z. VII. 535. Berichte vom 16. April 1804, Marz,

Ajiril etc. 1805. Fetis, Biogr. univ. Art. Bigot: ..Marie, nee Kie'ne,

'). Marz 1786 a Colmar. En 1K04 elle epousa M. Bigot qui la

comiuisa a Vienne. La elle vit Haydn et se lia avec Beethoven
(;t Salieri. I^e commerce de ces grands artistes electrisa son ame
de ten et donna du de'veloppement a ses idees. Un niot indiffe-

rent en apparence etait pour elle une source des reflexions et

1'occasion de nouveaux progres. Elle etait a peine dans sa ving-
tieme an" etc.

nr> Das Gedicht Breuning's. mitgeth. bei Weg. S. (if), im Gan-
zen mehr wohlgemeint als poetisch ,

enthalt im Eingang auch

ijinigc Worte, die zeigen, dass eine Operncomposition lilngst Beet-

lioven's Wunsch war : ,,Sei uns gegriisst auf einer grossern Bahn,
worauf der Kenner Stimme laut dich rief ,

da Schiichternheit zu

lang zuriick dich hielt!"
116 A. M. Z. 1863 S. 399. Das vorher angefuhrte Wort

Beethoven's hat nur die Bezeichnung ,,'2. Juni"; es kann aber
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nur aus dem Jahr 1804 stammen. wcil <>s neben den Skizzen zum
zweiten Finale stcht, mit denen Beetlioveu die Arbeit an der
Oper begann. Vgl. ob. S. 210.

117 Schindler
, Biogr. S. 135. Vgl. iibrigens auch . was Rei-

chardt, Vertr. Briefe ], 155 u. a. iiberdie Milder sagt; ebenso
Brielwechsel zwischen Goethe und Zelter (1812) I], 25: ,.Stimme,
Gestalt und Wesen dieser jungen Frau sind von einer solchen
Freiheit, Macht und Anmiith . wie es seit lange nicht ist ver-
nommen worden. Man tadelt ihren Gesang als unkiinstlicli und
dergleichen, docli findoich vieles zu loben. z. B. Wiirme, Weich-
lieit, Zusanmienhang, Sicherheit; wenigstens habe ich niemals
Leidenschaft mit soldier Moderation und entscheidender Wir-
kung darstellen sehen." Docli bemerke ich hier ausdriicklich,
dass die vollstandigen Nachrichten iiber das Personal, fur wel-
ches ,,Fidelio-'ursprunglich geschrieben ist, erst dortgegeben wer-
den konnen. wo von dem Werke selbst nach seiner kunstlerischen

Bedeutung die Rede ist.

J1K Das Alles erzahlt in den Worten des Textes Schindler,
Biogr. 1. 132. Ueber Demmer sagt Einiges Castelli. Memoiren,
I, 244. Er war friiher beriihnit gewesen, aber jetzt alt uud stimm-
los. Mit Sebastian Meier iibrigens stand Beethoven in naher

personlicher Verbindung, die sogar zur Duzbruderschaft stieg.
l)ies begreift sich aus Castelli's Mittheilungen iiber denselbeii,
die aber vielleicht etwas gar /u freundschaftlich sind. Erschreibt
Memoiren I, 239: ..Dieser Mann war als Sanger (Bass) nicht

sehr bedeutend. alter ein wackerer Schauspieler und als Opern-
regisseur ein ganz ausgezeichneter Schtitzer und Verbreiter des
wahrhaft Guten und Schonen. IS'iemand hat iii,Wien fur die

Verbesserung der Ojtcrnmusilc und daher auch fur die Verbes-

serung des Gesclnnacks in musikalischer Hinsicht so Bedeu-
tendes gewirkt als er. Mit tiefen musikalischen Kenntnissen

ausgestattet [V], war es weniger die Pflicht, die ihm als Regisseur

oblag, sondern mehr seine Liebe fiir die Kunst, dass er im Thea-
ter an der Wien ein<! Ojier y.u Stande brachte. die nicht nur mit

der Hofoper wetteifern konnte, sondern diese bei weitem uber-

traf. Er war es, welcher die bessern franzosischen Opern ver-

schrieb. sie iibersetzen liess und dann mit grosser Sorgfalt in

Scene setzte. Cherubiiii. Catel, Dalayrac . Mehul. Boieldieu.

Isouard wurden durch ihn zuerst don Wienern bekannt und bei

ihnen beliebt. Wer Lodoiska. Seiniramis. den Bernhardsberg, den

Thurm von Gothenburg. Johann von 1'aris, Aschenbrodel
,
die

beiden Fiichse. Johanna, die vornelimen Wirthe u. s. w auf dieser

Biihne geschen hat. wo sie untcr Meier's Leitung ebenso gut ge-

sungen als gespielt warden, der wird das Vergniigen. welches sie

ihm gewahrten, nie vergessen; ja Meier wusste den Geschmack
so zu fesseln. dass selbst kleine Operetten wie der Schatzgraber,
Pachter Robert etc. dieses grosse Schauspielhaus zehn- bis zwau-



zigmal lullteii. J)abei unterstiitzten ihu die beideu Briider Sey-
f r i e d ganz ausserordentlich. Joseph von Seyfried war ein schnel-

ler uud gliicklicher Uebersetzer uml Jgnaz von Seyt'ried einer

der tiiclitigsten Kapellmeister. Ich war mehrere Jabre tag-
licli abends nach dem Theater bei Meier und lernte diesen

Mann ganz kennen
;

so kain es
,

dass das Theater an der

AVien /u jener Zoit das beliebteste Theater in Wien war.

Nocli in seinein Alter, wo er als Opernsanger nicht mehr wirken
konnte . verliess ilm seine Leidenschaft fur gute Musik nicht , er

sang bei Oratorien und in Kirchen im Chor mit nnd ich habe
otters bei ausdrucksvollen Stellen i'reudenthriinen iiber seine ge-
t'urcliteu AVangen laufen gesehen." Von Cache, fiir den
der Jacquino geschrieben, sagt Castelli I, 243. er sei ein guter

Schauspieler geweson . der sich aber niitunter auch in der Oper
verwenden lassen musste. well Kegisseur Meier reclit gut wusste,
dass in der komischen Oper ein gates Spiel oft besser wirke als

eine gute Stimme; es miisste ihm aber, bevor man ihn zu einer

1'robe xuliess, seine Singpartie gewdhnlich erst eingegeigt
werden! Doch habe er komische Bedienten niit Auszeicnnung
gespielt. Da begreift man manches sowohl in der Compo-
sition der Oper wie von Beethoven's Aerger. Besser ging es

ihm rait Fii. Midler ^Marxelline). Sie war. wie Castelli

I. '2-ii) sagt, ..eine gar lieblichi; Schauspielerin und brave

Sangerin, besonders im heitern Faclie; ihre Soubrettenrollen

wusste sie init einer Decenx aus/ustatten, dass sie'Alles fiir sich

einnahm."
1111 Das Billet ist mittgetheilt von 0. Jahu in der A. M. /.

vom 3. Juni ISO.').

1 - Br. Beeth. Nr. 40. Dabei sei denn zugleich bemerkt.

dass die oben Seite 1S1 genannte Fiirstin L , die

sich so besonders fiir Il-ies interessirte. ohne Zweifel auch die Fiir-

stin Liechtenstein ist und nicht, wie Marx (L. van Beethoven

I. lls i meint, die Fiirstin Lichnowsky. Nach den Vertr. Briefer)

aus Wien (Gorlitx IT'.to) 8. ss schiitzte man die jalirlichen

Einkiinfte des regierenden Fiirsten Liechtenstein auf !)UUOU

Gulden.
1:11 Ks ist die als Nr. '2 bekannte Ouverture. von der Schind-

ler, Biogr. I. 120 erzahlt, dass Beethoven kur/ vor seinein Able-

ben sie sammt alien vorhandenen Theilen der Oper niit dem aus-

driicklichcn AVunsch ihm tibergeben habe. Alles an einem

sichern Orte auf/ubewahreii. Diese Manuscriptc beliuden sich

seit 1845 auf der Berliner Bibliothek. Die allercrste Fidolio-

Ouverture hatte nur eine Probe mit kleinem Orchester bei Lich-

nowsky erlebt.
)2;i Offenbar Druckfehler fiir E-dur. Wegen des obligaten

Fagotts wurde die Ai'i* 1

sogar als mit vier Horneru begleitet

angezeigt. Vgl. A. M. Z. Juli 18 1 4.
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123 Die Zeitung fur die elegante Welt 1806. 4. Jan. . 4 Mai
enthalt ebenfalls Berichte iiber die Auffuhrungen der Oper, die
spater folgen werden. Yon der allgemeinen Verwirrung heim
Einriicken der Franzosen gibt iibrigens auch K. Pichler. Denkw.
II. 74 f. ein anschauliches Bild.

124
Weg. S. 103 f. Nach Schindler I, 106 lebte Rockel. der

seinen Part in der eigenen Ilandsehrift Beethoven's besitzt . uoch
im Jahre 1860 in Bath in England.

125 0. Jahn hat im Jahre 18f>2 bei Breitkopf und Hartel
einen ,,vollstandigen Klavierauszug der zweiten Bearbeitung mit
den Abweiehungen der ersten" herausgegeben.

Mitgeth. von Jahn A. M. Z. 1863 S. 401.
1L'7 Br. Beeth. Xr. 41. Scliindler I, 128 Anm. Was iibri-

gens Beethoven's Orchesterleitung von dainals anbetrifft. so be-
richtet Seyfried, Stud. Anh. S. 18: ,.Unser B. gehorte schlech-

terdings nicht /u den eigcnsinnigen Componisten, denen keiii

Orchester in der Welt etwas m Dank machen kann; ja xuweilen
wai' er gar zn nachsiclitsvoll und Hess nicht einmal Stellen, die
bei den Vorproben verunglitckten , \viederliolen. Das niichste
Mai wird's sclion gehen! meinte er. Beziiglich des Ausdruckp.
der kleinern Nuancen: der obenniiissigen Vertheilnng von Liclit

und Schatten sowie oines wirksaraen Tempo rubato hielt er
aut' grosse Genauigkeit und bcsprach sich, ohne Unwillen zu ver-
rathen. gern einzeln initjcdoni darilber. Wenn er nun aber ge-
wahrte . wie die Musiker in seine Ideen eingingcn ,

mit vvachsen-
dem Feuer zusammenspielten, von dem magischen Zauber sei-

ner Compositionen orgrift'en, hingerissen, begcistert wurden.
dann verkliii-tc t'reudig sieh sein Antlitx, aus alien Ziigen stralilte

Vergntigen und Zuf'riedenheit
,

ein wohlgefalliges Liichcln iini-

spielte seine Lipjx'ii und ein donnerndes >->Bravi tutti! belohnte
die gelungene Kunstleistung. Es Avar des hehreu Genies erster

und schonster Triumphmoment, geg(;n \velchen, wie er imuimvun-
den gestand. sellist der Beifallssturm cines grossen empfanglichen
Publikums im Sohatten stand." p]s seheint aber nicht. als wonn
bei dieser zweitinaligenAutfiihrung das Orchester besonders willig
seiner Leitung gefolgt ware, i'dn-iui us war auch Cherubini mit
den Wiener Orchcstern dui-chaus nicht iranx zufrieden gewesen.
..Was hilft es. wenn die Mitglieder viel konnen, wenn sic nicht

wollenV" hattc er gcsagt; ,,vas nutzt grosse mechaniseho (;c-

schicklichkeit in der Kunst, wenn iminerwahrende personliche
1

Riic,ksichten oder Bequemlichkcit oder Gleichgiiltigkeit der Mei.s-

ten (wenigstens der Entscheidenden) es so hochst sclnvierig. oft

unmoglich maclien, sic zur Yerlaugnung der Privatinteressen

iiber dem Vortheil des Ganzen . sie zu einem liohern. reinern

Zwocke zu vereinigen und zu begeistern!" (A. M. Z. 1807

S. 263.)
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" A. M. Z. 1863 S. 381. f. Weg. S. 65: Die erste Strophe
lautet:

Noch eimual soi gegriisst auf diescr Bahn,
Die du betratst in bangen Schreekenstagen,
V\

ro triibe Wirklichkoit von siis.sem Wahn
Diu Zauberbinde riss und furclitbar Zagen
Nun all' ergriff.'wie wann den schwachen Kahn
Des wilden Sturms gewalt'ge Wellen scblagen ;

Die Kunst floh schucll vor rohen Krioges.scenen,
Vor Riibrung nicht, aus Jammer flosson Tbranen.

'- fl Franz XaverKleinheinz, 1772 zu Mindelheim in Schwa-
hen geboren , fertiger Klavierspicler und geistreicher Tonsetzer.

Theaterkapellmeister in Briirm und I'esth, schrieb zwei Orato-

rien ,
zwei Messen, drei Opern etc., wovon Einzelnes durch den

Druck xur I'ublicitat gelangte. Universallexikou der Tonkunst.
Dem in der vormozartischen und sogar vorgluckischen Schule

erzogenen Italiener Salieri mochte es allerdings bei seinem

bios t'ormellen Schonheitssinne sonderbar genug vorkommen.
wenn ein deutscher Componist rait seinem sichern Gefiihle fur

den tiefern Zusammenhang geistiger Diuge jene alltaglichen
Kedensarten und nichtssagenden Mittelglieder wegliess, womit die

sogenannte dramatische Musik danials wie leider noch jetzt meist.

zu einern platten Geschwatx statt xu einer kraftvollen Aeusse-

rung uuseres innersten Lebens gemacht wird. Und das mochte
er wohl merken, dass so etwas, wie Beethoven in dieser Oner aus--

sprach , in seinem Unterricht am allerwenigsten gelernt worden
war. (ileiche Urtheile iibrigcns kann man heute von den allbo-

kannten Vertretern der sogenannten Kapellmeistermusik und
ihren Anbetern tiber 11. Wagner's Opern horen. Darum ist die

(icscliiclite der ersten Auffiilmingon des ,.Fidelio" doppelt lehr-

reich und iiiteressant.
130

Orjiheus 1841 8. -JCJ7. l-'iir Prag, sagt Seyfried Stud.

Anh. S. 8, liabe Beethoven eine neue, minder schwierige Ouver-
ture entworten, die Hasliiiger nach Beethoven's Tode herausgege-
ben iiabe. Pis ist dies die als Op. 138 erschienene obenerwahnte
Nr. 1, von der auch das Journal des Luxus etc. 1H)7 berichtet,

sie sei cine neue.
1M Cherubini's Aeusserung s. Scliindler 'I, 135, Seyfried

(Stud. Anh. S. 24) liess sich von Griesinger folgeride Aeusserungen
Beethoven's vom Jahre 18i'3 oder 1824 cr/ahlen : ,,Mein Fidelio

ist vom Tublikum nicht verstanden worden, aber ich weiss es,

man wird ilmnoch scliatzen
;
dennoch, obgleich ich recht gut weiss,

was inein Fidelio werth ist, so weiss icli doch ebenso klar, dass die

Symphonic mein eigentliches Element ist. Wenn es in mir

klingt, ho're ich immer das voile Orchester; Instrumentalisten

kann ich alles zunmthen . bei der Gesangscornposition muss ich

mich stets fragen: ,,Lasst sich das singen?"



133 Und docli schrieb Beethoven gerade damals, am 11. Mai
1806, an seinen Freund Graf Brunswick in Pesth, der ibn mil

Ungarwein zu versorgen pflegte, einen ,,sehr vergnugten" Brief,
der mir bislicr nicht zu Gesichte gekommen. aus dem aber die

Grenzboten 1859, 1, 2, 237 die Worte mittbeilen: ,,So oft wir
(melirere amid) deinen Wcin trinkeu, betrinken wir dich, d. h.

wir trinkeu deine Gesundheit." Allein abgeselien davon, dass
der Sinn fiir Scherz eine angeborene Anlage des Meisters war,
ist nicht gerade die stets bereite Neigung zurn Humor erst recht
ein Zeichen jenes innern Ernstes , den des Lebens Priifungen im
Meuschen bereiten V Wir worden bald noch sprechendere Be-
weise davon in Beethoven's eigencn Schopfungen vernehmen.

Wegen des Licdes selber s. Weg. Nachtr. S. 28. Den Text iiber-

setzte Breuning im Mai 1806. Es erschien zuerst als Beilage
zur Leipziger A. M. Z. vom 22. Nov. 1809 untcr dem Titel: ,,Als
die Geliebte sich trennen wollte von Ludwig van Beethoven",
und hat dort oinige Verbesserungen, besonders eiiieu ausgedehn-
tem charakteristischen Schluss, die das aus den Familienpa-
pieren Breuning's eutnomniene

,
von Simrock einzeln her-

ausgegebene und aucli den ,,Nachtragen" beigegebene ,Lied
nicht liat.

1:14 Schindler I, IfiC^.
Man darf aber dabei nicht vergessen,

dass Beethoven damals noch fortwahrend fiir seinen Bruder
Karl mitzusorgen hatte, ja dieser schafftc sich gerade in jenen

Tagcn obendrein eine Fran an. Nach Beethoven's eigenhandigen
Notaten in Schindler's Beeth. Nachl. Nr. 18 datirt der Heiraths-

coutract des Bruders vom 25. Mai 1806. Die ,,Jungfer" brachte

zwar 2l)00 Gulden mit, allein sic war eine sola1 schlcclite VVirth-

schafterin, und da der Mann erst im Jahre 1810 die erledigte

Liquidationsadjunctenstelle, NB. mit Erlegung euier Dienstcau-

tion von 100U Gulden, erliielt und erst 1812' die Kassirerstelle, so

kann man sich donken, was Beethoven fiir seinen ,,ungliicklichen

Bruder" auszugcben hatte
,

und dass es nicht ubertrieben

ist, wenn er selbst im Jahre 1815 die ilim gegebenen Gelder auf

10000 Gulden W. W. schatzt. Und eine solche Summe wollte

verdient sein. Wann Bruder Johann nach Linz gegangen ,
ist

nicht recht ersichtlich. Ob. S. l9o sahon wir, dass er im Sorn-

mer 1804 in Wien ist
;
es kann aber leicht sein, dass bei der nicht

grossen Entfcrnung beider Stiidte von einander der Ilerr

Apotheker oftmals znm Besucli in der 'Hauptstadt erschien.

Derm Fruhling 1807 ist er, wie wir sehen werden, wieder in

Wien.
i Auch Reichardt

,
Vertr. Br. 10. Dec. 1808 berichtet, dass

Subscriptionsquartette bei Rasumowsky stattfanden. Und deii-

noch schwankte Beethoven, wie sich aus einem Blatt in Schind-

ler's Beeth. Nachl. Nr. 36 ergibt, bei der Herausgabe des Werkes

iu der Widmung zwischen Kasumowsky und Fiirst Karl Lich-



496

nowsky. Das Orginahnaimscript des F-dur-Quartetts im Besitze
des Horrn P. Mendelssohn in Leipzig ist von Beethoven's Hand
iiherschriebenj: ..Quartetto I"10 - La prima parte solamente una
volta. Quartette angefangen am 26. Mai 180B." Gedanken zum
Scherzando desselben enthalt auch zusammen mit dem Tripl e-

concert etc. das Leonore - Notirbuch im Besitz desselben
Ilerrn. Einundzwanzig Blatter Skizzen der Qnartctten hesitzt

ferner die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien; auf eins

dorsclben hat Beethoven mit Bleistift die oben angefuhrten
Worte geschrieben. S. ., Leonore oder FidelioV'- A. M. Z. Neue
Folge I. 22.

KM weg Xachtr. S. 12.
137 Letztern Umstand hat Hr. Morticr cbent'alls aus Bigot's

Munde gehort. Der Brief selbst war trotz aller Bemuhungen
bislier nicht zu beschatfen. Vgl. Fetis. Biogr. univ. des mus. Art.

Bigot, sowie Reichardt. Vertr. Br. 1, 234, 282, wonach Bigot im Jahre
1808 Bibliothekar des Grafen Basumowsky war und in dessen
1'alais am Donaukanal wohnte. Im Hcrbst dieses Jahres 180G
war es iibrigens auch, wo Beethoven zuerst den Antrag erhielt.

schottische Lieder zu harmonisiren. Er schreibt an den

Verleger Thomson in Edinburg am 1. Nov. 1K09: ,.P. S. Je veux
encore satisfaire a votre souhait d'harmouizer des petites airs

t'cossais et j'eteiid la dessus nne proposition j)lus precise, sachant
hien qu'on a donne a Mr. Haydn un argent do la Grande Bre-

tagne pour chaque air." Mittgeth. bei Thayer, Chr. Verz. S. 100.

Es scheint jedoch ,
als habe er vor dem Jahr 1809 mit der Arbeit

nicht begonnen. denn Thomson schreibt am 25 Sept. 1809: ,,Les

21 premiers de ces airs out ete envoyes il y a pres de trois ans.

mais j'ignore encore si vons les avez reeu" etc.
1:!K<l)ennoch schrieb Kotzebue's ..Freimuthiger'- voni 14. Jan.

1H)S iiber das Werk. das im Friihjahr und am 15. Nov. 1807 zur

Auffiihrnng kam: ,,B. hat eine neue Symphonie geschrieben, die

hiiclisteiH seinen wuthenden Verehrern. und eine Ouverture :<u

Colliu's Coriolan . die allgemein gefallen liat." Die A. M. Z. be-

richtet IsnT S. 184 und 1808 S. 286, die vierte Symphonic habe
im Concert fur die Biirgerarmen (15. Nov ) nicht besonders ge-
t'allcn. im Liebhaberconcert uuter Beethoven's Direction im Jan.

ISiis abor ..vii^len und. wie mich diinkt. verdienten Beifall erhal-

ten". Vgl. auch C. M. von Weber's Hinterl. Schr. I, 41. Dieses

..Fragment eincr musikalischen Keise, die vielleicht erscheinen
wird", stand ursjiriinglich im Cotta'schen Morgenblatt Nr. 309
vom 27. Dec. 1809. Kaum eiuer von Beetlioven's Zeitgenossen
hat sich aber mit der Zeit bekanntlich reiner und offener zum
Yerstandniss von des Meisters Genius und seiner Kunst bekehrt
als Weber, dem eben selbst auch eiu wahrhaft schopferischer
Geist innewohnte. Vgl. Musikerbriefe S. 243 u. a.

1:59 tleber Fran von Bmininsr vgl. ob. S. 90. Das Violin-



concert selhst ist Steffen v. Breuning gewidmet. Ueber Fr.
Clement's Violinspiel gibt die A. M. Z. 1805 S. 500 ein ziemlich
eingehendes Urtheil. Clement war seit 1802 Orchesterdirector am
Theater an tier YVien, also durch die Fidelio-Auffiihrungen mit
Beethoven in niihere Beruhrung gekommen nnd liatte ihm \vohl
manchen Dienst dabei erwiesen. Die A. M. Z. 1807 S. 235 berich-
tet, dieser beliebte Violinspieler habe das Beethoven'sche Concert
mit seiner gewfihnlichen Eleganz und Zierlichkeit vorgetragen

140
Reichardt, Vertr. Briefe I, 220 Lange, Selbstbiogi\ S.

189, 1!(3. Die Bekanntschaft Beethoven's mit Shakspeare. von
dem er ja nach eigenem Gestandniss manchen Impuls zu seinem
Schaffen empting. wie z. B. das Adagio des Quartetts Op. 18 I

die Grabesscene aus ,.Romeo.und Julie" darstellen sollte und die

D-moll-Sonate Op. 31 II durch Shakspeare's ,,Sturm'- angeregt
war. diese Bekanntschaft fallt bereits in die Bonner Zeit.

Audi standen ja wenigstens einige Stiicke Shakspeare's stets

auf dem Repertoire der Hofburg. Das Niihere dariiber wircl jedoch
erst spiiter mitzutheileii sein. Dass Heinrich von Collin den

Shakspeare'schen ..Coriolan'- nicht gekannt. hat er selbst 1808

gegen Tieck geiiussert. Ygl Kopke, Ludwig Tieck I, 82.
141 Das Billet lautet : ..Beinahe beschiimt durch Ihr Zuvor-

kommen und Hire Gilte, mir Hire noch unbekannten schriftstel-

lerischen Schiitze im Manuscript mitzutheileii, danke ich Ew.

Wohlgeboren innigst dafiir. indem ich beide Singspiele zuriick-

stelle. Ueberhauft in meinem kiinsterischen Beruf gerade jetzt,
ist es mir unmoglich. mich besonders liber das indische Sing-
spiel zu verbreiten. Sobald es meine Zcit zulasst, werde ich

Sie einmal besuchen. urn mich iiber diesen Gegenstand sowohl
als auch iiber das Oratorium die Siindflut mit llinen zu be-

sprechen." Beethoven hatte ,.einen indischen Chor religiosen
Sinnes" gewiinscht. S. ferner Reichardt. Vert. Br. I, 161 und
Journ. des Luxus und der Moden 1808 S. 706, wo es heisst. Beet-

hoven wolle das Sujet Collin's nun nicht componiren. Mitdiesem
so friih gestorbenen liebenswiirdigen Dichter stand der Meister

offenbar auch in personlicher freundschaftlicher Beziehung, wie

schon aus der Widmung der Coriolan-Ouvcrture an ihn hervor-

geht. Karoline Pichler macht Denkw. II. 52 von ihm folgende
anziehende Schilderung: ,.Ein anspruclisloseres . einfacheres,

herzlicheres Betragen 'lasst sich bei eineni so ausgezeiclmeten
Talente kaum denken . und mit dieser oft'enen Herzlichkeit ver-

band sich ein
ag'iindlicher Yerstand, eine ausgezeichnete Ge-

schaftskenntniss'Viud hohe klassische Bildung." Der Rut' seines

..Regulus" war rasch durch ganz Deutschland geflogen und

hatte bekanntlich auch Goethe zu einer Besprechung des "VYer-

kes veranlasst. So ist es begreiflich, class Beethoven den ..hOcli-

sten \Vunsch" hatte, gerade von Collin einen Text zu erhalten.

Auch Professor Schneller von Gratz. den wir schon ob. Anm.

Nohl, Beethoven's Mannesalter. 32
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50 orwiihnton nnd von dom wir sogleioh das Nahero boron wcrden.
sehreibt am 1!>. Marx 1807 an Gleichenstein: ,,Kedcn Sie gloich
mit unsorm Freund Beethoven nnd besonders mit dem wiirdigcn

Breuning, ob Beethoven cine komischo Oper in Mnsik xn setxon

gediiclito. Icli h'abo sie gcloson. mannicht'altig in dor Anlage.
sehon in dor Diction gefunden. Sprochen Sio mit ihm boi einer

gnten Mahlzeitund einemgnten (ilasehen Weiii." Hintorl. Werke
(Stuttgart 1840) I. 241. Und die A. M. Z liatte beroits im
October 18(Hi von Wicn ans den Wnnsch gebracht: ..Miichton

Kiinstler wie J. Weigh Kberl. Bectliovcn u. a. doch ihre Talentc

hanriger dcm dranmtischen Kacbe widinen!"
"- A. M. Z. 18(17 S. ;];>;>. Lange. Selbstbiogr. S. liK). Die

A. M. Z. lilsst sicli im Oct. 180G von ciner kiuitiiclien Ueber-
nabme des Theaters dnrch Esterbaxy, Liechtenstein etc. be-

richten.
1 4:t Das K u'n s t - u n d Industrie- C o in p t o i r in \Yien war

knrx vorlier. im Jalirc 1804. von dem unter dem Namen C. A.
West bekannten dramatischen Dicbter nnd Uebersetzer Joseph
Schreyvogel gegriindet \vorden. nnd bereits im Jalire 1807
lasst sich die A. M. Z. berichten 8. 4(>0. dass es sicli besonders
n in Herausgabe grosser weitlaufiger Werke sebr vcrdient inaclie.

t'erner S. b'.VJ, dass es des so eben vcrstorbencn Anton Kberl
Nachlass gckauft liabe. nnd S. 750. dass es nnter des gcistreichen
Urn. Schreyvogel Leitung sicli sicbtlicb ininier holier enipor-
hebo : or gcbe jot/t ancb ein Sonnt agsblat t hcrans. Schrey-
vogel war vorher k. k. Hoftheatersecretiir gewesen nnd als sol-

dier wohl schon 1'riihor mit Heothovon in personliche Heriihriing

gekoinmon. Castelli. Mem. III. 23'2 nennt ihn einen verstandigen.
eint'achen, schlichtcn Mann, einen Dramatnrg im vollsten Sinne
des \\'ortes n. s. w. Wir werden ihn anch s])iiter noch mit Boct-
htiven in Yerbimhuig linden, nachdem or (1814) das (ieschat't

einem seinor Gosellschat'tor iibergeben nnd das Theatersecreta-
viat wieder iibernommen hatte. Mn/io Clemen ti war bereits

im Winter 1803 1 in Wicn gewesen, alter mit Ueothoven niclit in

Henihrung gekommen (s ob. Anm.Din. Kies erxahlt daviiber Not
S. 101 : .,Als Clementi nach AVien kam. wollte Ueethoven gloich
/u ihm ucheii. alloin soin Ernder setxto ihm in den Kopt'. Clementi
miissc ihm dem orsten Kesnch macben. dementi, obschon vicl

iilter, wiirdo dieses wahrsclieinlich anch gethan liaben. wiiren

daruber koine 8chw;itxercien entstanden. So kam es, dass de-
menti lange in Wien war, ohnelieetho venanderaals von Ansehen
xn kennen. Oet'ters liaben wir im Schwanen OTI oi n e m Tische
x.n Mittag gegessen. dementi mit seinem Schiiler Klengel nnd
Beethoven mit mir. alle kannton sicli, aber keiner s{irach mit dem
andern oder griisste nnr. Die; beiden Schiiler mussten dem Meis-
ter nacliahmen. weil wahrsclieinlich jedem dor Verlnst dorLec-
tionen drohte. den ich wenigstens bestimmt erlitten haben wiirdo.
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indem bei Beethoven nie ein Mittelweg moglich war." Jetzt aber
raochte bei dem Italiener die Liebe zu Geld und Geschaften den

ghigeiz
uberwunden haben, und spater(1809) waren die beiden

Meister
pftmals

mit einander in musikalischen Gesellschaften
Aucn schatzte Beethoven nach Schindler (Biogr. II

, 182) de-
menti's Sonatensehr, doch scheint personliche Anziehung auf
keiner Seite geherrscht zu haben. Die Billets an Gleichen-
stem smd veroffentlicht in Westenmum's JI1. Dtsch Monats-
heften Dec. 18Gf>.

144 Das Beethoven'sche Portrait
,
von dem in Westermann's

Monatsheften ein leidlicher Holzschnitt beigegeben ist, bch'ndet
sich noch heute im Besitzo der Fran von (ileichenstein. Der
gutigen Mittheilung dieser Dame verdankc ich zugleich die that-
sachlichen Notizen iiber ihn; Familie und Beethoven's Vorkehr
dort. Doch lag ihrem Gedachtniss die Zeit zu fern, als class die

Angabe bestimmterer Details moglich gewesen wiire. Bestiiti-

gend und erganzend t'erner waren die Mittheilnngen des Herrn
Hofsecretars Louis von Malfatti-Rohrenbach in Wien. der 'J'lieresc
als Frau von Drossdick sehr gut gekannt liat. Die Ilaupt-
(inelle fiir die Darstellung des nachfolgenden Verhaltnisses sind
aber selbstverstandlicb die Billets an Gleidienstein, dercn muth-
massliche chronologische Folge niclit olme Millie festziistellen
war. Der Beginn der Bekanntschaft mit Gleichenstein iallt je-
denfalls nicht laiige vor das Jalir 1807. Seine Gemahlin freilicli

wusste mir dariiber nur zu sagen, dass sie nicht anders wisse,
als dass (ileichenstein bald nach seiner Ankimi't in Wien auch
mit Beethoven bekaimt gewordc^n sei, und diesc; Ankuuft kann
nicht hinge vor 180< geschehen sein. Denn der mehrerwahnte
Prof. Schneller, der von seinen Wohnorten Linz und Gratx

(seit September 180G) hiiutig nach \Vien kani, hatte Gleichenstein.
mit dem er in Freiburg i. B. studirt, im Winter 1805/7 wahr-
scheinlich in <len Weihnaclitsferien in Wien wiedergefunden
und die Jugendfreundschaft erneuert. Fr schreibt am 1!>. Febr.
1807 von Gratz aus an ibn: ..Votre lettre me h't voir que
Vous prenez a coeur mes interets; je vous connoissois des long-
terns ces sentimens nobles et arnicaux, mais on voila une preuve
convaincante. Cette lettre me transportait dans les terns oil nous
veciimes ensemble, oil nous fimes ensemble 1'etude des langnes
modernes et anciennes. je me hatois done d'aller chez moi et de

Vous dire dans toutes les langues auxquellcs nous nous etions

applique, que le souvenir deVos bontes passe'es ne s'e"ffacera jamais
en moi et que je Vous prie instamment de me conserver dans
1'avenir votre amities inalterable." Schneller's Hinterl. Werke
I, '23(5. Und olme Zweifel war es eben Schneller gewesen . der

darnals den Freund auch mit Beethoven bekannt gemacht liatte.

welcher dann sogleich ebenfalls eine lebhafte Zuneigung zu

dem hochst liebenswiirdigen jungen Mann fasste. Dass aber,

32*
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wie A. W. Thayer in seiner Biographic Beethoven's, die mir so

eben zukommt, I, 225 meint, Gleichenstein ,,ein vertrauter

Freund Beethoven's aus der alten Bonner Zeit geweseir' , ist ein

Irrthum. Denn der junge Mann, niit dem Gleichenstein auf sei-

iicm Familiengute bei Rothweil sich im Pistolenschiesseu tibte

and dem dabei eine Kugel dnrchs Haar fuhr , war niclit Beetho-
ven, sondern Herr von Sonnleithncr aus Wien. So berichtigt
Fran von Gleichenstein in Freiburg die auch mir bereits friiher

von llerrn von Malfatti mitgetheilte Anekdote
,
die obendrein in

die Zeit nach Gleichenstein's Verlieirathung fallt. Das oben
erwiilmte Leimvandbillet muss aber ins Friihjahr 1807 fallen .

veil darin eben von Clem enti die Rede ist uud von Henick-
stein, der die Pfund Sterl. ausgezahlt und ihn und Cle-

menti nebst Gleichenstein zu Tische geladen habe. In demsel-
hen Billet ist denn auch bereits von der Herzensneigung die

verstandlichste Andeutung; ebenso in solchen, die sich auf
die mannichfachen Geschafte mit dem Industriecomptoir be-

ziehen, die ja auch in das Jahr 1807 fallen. Vom Hause des

Bauquier Heni ck stein, bei dem Clementi, Beethoven und
Gleichenstein eingeladen waren, macht Reichardt, Vertr. Br. I,

'JU8, die Beschreibung als einer ,,schr licbcnswiirdigen , durch-
aus musikalischen Familie". Wir werden davon noch horeu.

145 Fran von Gleichenstein besitzt zwei Portraits ihrer

Scliwester, die den romanischen Typus derselben sehr ausgepragt
zeigen. Sie bezeichnet dieselbe iibrigens ausdriicklicli als ,.friiher

reif" . wahrend sie selbst damals von einer ,,iiber die Jahre gros-
sen Kindlichkeit" gewesen und daher auch von ihrer Scliwester

in deren innere Angelegenheiten niclit eingeweiht worden sei.

146 Dr. Dorner nahm auch an den musikalischen Unterhal-

tungen sowohl bei Malfatti's wie beim Erzhcrzog lebliaften An-
theil. Ludwig S chnorr

,
iilterer Bruder von Julius Schnorr

von Carolsfeld in Dresden, geb. 1789. kam schon 1804 uach Wien.
Das Skizzenbuch, in das er die Mitglieder und llausfreunde der
Familie Malfatti zeichnete, enthiilt auch die Portraits von Dr.
Dorner und Dr. Malfatti. Therese hat ihr Bild spiiter herausge-
schnitten. Von Julius Franz Borgias Sc line Her hat E.
Miinch 184o eiuen ,,Lebensumriss und vertraute Briefe" heraus-

gegeben. Er war 1777 in Strassburg geboren , jedoch bald nach

Freiburg und nach allerlei Kreuz- und Qucrziigen und theilweise

abenteuerlichcm Zusammenleben mit Schauspielergesellschaften

gegen Ende des vorigen Jahrhunderts nach Wien gekommen, wo
er sich durch Privatvortriige kiimmerlich erniihrte , aber bereits

1803 cine Professur in Linz und 180L5 in Gratz erhiclt, von wo er

jedoch Wieu sehr hiiufig besuchte. Ira Friihjahr 1804 trat er in

das Haus von Karoline Pichler ein, wo es ,.zur Hausordnung
chorte , die ausgezeichnetsten Manner Wiens zu versammeln".
Dort lernte er Heinrich von Collin , Hormayr . Haschka (den
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Dicbter von ,,Gott erlialte Franz den Kaiser-', vgl. Musikerbriefe
S. 153) u. A. kennen. Ebenso war er befreundet mit H a in m e r,

K o t z e b u e and andcrn Dichtern, denn er selbst verfasste manchcr-
lei Gedichte, und 1801 hatte seine ..Vitellia" sogar die Aufluhrung
anf dem k. k. Hoftheater erlangt. In Gratz suchte er nach Knit-
ten fiir allerhand Bildung zu wirken und vor allom das musikali-
sche Leben zu lieben. Seine Begeisterung fiir Musik hatte ilm
auch bald mit Beethoven bekannt gemacht, dcssen Werke, ,,zu
seinen eifrigsten Studien und zu semen seligsten Geniissen gehor-
teir' uud die er dann spater in Gratz nacli Moglichkeit zur Auf-

fimrung zu bringen strebte. Sein besonderer Freund aber war
eben sein P'reiburger Studiengenosse Jgnaz von Gleichen-
stein, mit dem er damals eincn Briefweflbsel in fiinferlei Spra-
chen (franzosisch, englisch, italienisch, lateiuisdi und dcutscli)
fiihrte. Von diesem nun macht Miinch folgendc Scbilderung :

,,Gleichenstein gehorte zu den liebenswurdigsten Menschen,
welcbe der Yerfasser jemals gekannt bat

;
ein klarer Verstand,

ein praktischer Sinn, ein redlicbes Gemiitb voll Wahrlieit und

Utfenbeit, ein sctilicbtcs, naturgetreues Wesen in Allem und eif-

rige Liebe zum Guten und Schonen zeichneten ilm aus; sein

Leben und AVirken war wie ein Haus von Glas ,
in welcbcm Je-

derrnann ibn zu alien Zeiten scbauen und durchschauen koniite."

Sohneller dagegen war vorwiegend ein Schwarmcr, jedoch in

seiner Art zu manchem Guten, besonders in der Musik anregend.
Am 15. Oct. 1831 schreibt er selbst an Frau von Gleichen-

stein: ,,Beetboven's Stock mit Ihrem Zeugniss und mit dem
Zeugniss des Kiinstlervereins in AVien ist einer meiner grossten

Scbatze; musikaliscbe Madcben, welche bei rein jungfraulichem
AVandel mir grosse Beweise einer tonkiinstlerischen Entvdck-

lung gaben, dilrfen ihn kiissen. Bis jetzt babe icb diese Ebre
nur drcieii gestattet." Xach einem Hint. AVerke I, 255 mitgetbeil-
ten Scbreiben an Frau von Gleicbensteiu 1829 hatte er auch den

Plan gefasst, fur die Zeitgenossen Beetlioven's Leben zu schrei-

ben
,
und nacb jenem Briefe vom 15. Oct. 1831 an dieselbe Dame

scheint es, als habe er bereits diesen Plan auszuftihren begonnen.
dessen Vollendung sein kurz darauf erfolgter Tod verbinderte.

Sein Biograph und Herausgeber seines Nachlasses erwahnt

nirgends darauf beziiglicher Papiere, und ich babe trotz allor

Nachforschung ebenfafls nichts davon aufrinden konnen.
147 Schneller's Hinterl. AVerke I, 255. In Beethoven's

Tagebucb von 1814 steht: ,,Pertossi, welche die Theres Mal-

fatti von mir hat, zuriickfordern." Von den Goethe'schen Lie-

dern, die Beethoven fiir Therese componirt bat, warden wir

spater erfahren.
148 Therese soil spater ganz besonders schon Beethoven -

sche Compositionen gespielt haben. Das in der zweitfolgenden

Zeile des Textes vorkonrmende Wort ..Dichter" war in der mir
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vorliegenden Copie dcs Briefes nicht recht leserlich. Dock 1st

wohl ,,I)ichter" jedenfalls clem Sinn entsprechender als ..Lich-

ter". wie in don ..Briefen Beethoven's" gesetzt ist.

"" In dicserSache schreibt Beethoven auch an Gleichenstein:

,,Da mir die Frau von M. gestern gesagt, dass sie lieute

doch ein anderes Tiano bei Schanz aussuchen wollte.

so wiinschte ich, dass sie mir liierin vollige Freiheit liess,

eines auszusuchen. iiher 500 fl. soil's nicht kosten , soil

aber weit inelir werth seyn. I)u weisst, dass mir diese

Herren imincr eine gewisse Sumnie anbieten . woven ich

nie Gebrauch maclie
,
dieses macht aber wohl . dass ich

einmal ein th cures Instrument sehr wohlfeil bezah-

len kann , un<t gerne wiirde ich hier die erste Ausnahme
von nieinem festgesetzten Betragen in diesem Stiicke ma-
chen, sobald ])u mir nur zu wissen machen wirst, ob man
meinen Vorschlag annehme Leb wolil lieber guter Gl.

lieute selin wir uns. wo Du mir zugleich die Antwort ge-
ben kannst

Dein treucr

Beethoven."

[Anssen von f'rcmder Hand, etwas unleserlich:]

..Nettig Halsband vom Gigand [V]

Secretaire Schliissel der F. v. Malfatti

4. Gigaud von uns alien griissen: B. nicht

5. zn verges sen; um dies bitte ich Sie instiindigst."

Aus derselben Zeit heisst es ferncr an ilin:

..Die Gratin [Erdody] ladet dich lieute zum Spcisen ein

schreib nach Fezburg (V). wie hoch man sich einlassen

wolle um ein Piano zu kaul'en vergiss nicht wegen
den Hamburger Federn."

15(1 Die Familie Malfatti besass ein Gut Walkersdorf bei der

Abtei Gottweih an der Donau. Doch scheint diesmal der Som-
merauf'enthalt in der Na.be Wiens genommen worclcn zu sein. da

soust doch niclit ein Besucli am friihen Morgen auf eine halbe

Stunde moglich gewesen wiire. Ho'chst wahrscheinlich war es in

Modling:' wie ja auch der Herr von Malfatti -Rohrenbach nach

Theresens FrziUilun.^ mitgetheilt hat, dass Beethoven eines

Taws die Familie Malfatti in Modling aufgesucht, sie nicht

gefunden und aus einern Notenheftc ein Blatt gerisseu liabe . wo-

rauf er dann zu einem Verse von Mattliisson die Melodie und auf

die andere Seite mit grossen Buchstaben geschrieben babe:

..Meiner lieben Therese." Welches Lied es ist, wnsste Herr
Malfatti nicht zu sagen. Matthisson's ,,Andenken'-. von Beethoven

fiir eiue Singstimme und Klavier componirt . erscliien im Marz
1810 bei Breitkopf und Hiirtel.

151 In den ..Briefen Beethoven's" hatte ich dieses Schreiben

ins Jahr 1809 verlegt. Doch die Art, wie Beethoven hier der
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Aeltcrn des Friiuleius griissend erwiihnt, beweist, dass es in den
Anfang der Bekanntschaft, also ins Friihjahr 1 807 fallt. Nock 1st

zu berichtigen, dass die Base M. niclit, (vie Hr. Barmann wiihnte,
eine Matkilde Gleichenstein

,
sondern die noch lieute lebende

Baronin G u d e n u s . geb. M agdalenaSchulz, eine Freundin
der Malfattis ist.

'"'- Aas dcni Anm. 144 erwalmten Leimvandbillet.
158 Das Billet hat die Nachschrift: ..Aus dem Bricfe von

Simrock erhellt, dass wir wohl von Paris noch eine gimstige
Antwort erwarteu dilrt'en. Sage nieinein Bruder eine Antwort hier-

iiber. ob difs glaubst. sodass alles noch einmal geschwind abge-
schricben wird. Schick mir deine Nummor von deinemHause."

154 Audi in diesein Billet ist vom Contract mit Simrock ,.a uf
nur Paris" die Rede and es heisst ferner: ,.so konnte das In-

dustriecomptoir niclits dagegen einwenden"; dami in Beziehung
auf die gewiinschte Hausnummer : ,.Meinein Freund G 1 e i c h e n
Stein ohne Gleichen ini Guten and Bosen. Das Numero von
Gleiohenstein's Wohnang."

' Vl Dass dieser bei Scliindler, Biogr. I. 94 facsimilirt niitge-
theiite Ausruf sich nicht auf Marie Kos chak. spatere Fran Dr.

Pachler beziehen kann, ist jetzt von deren Solin, Hrn. Dr. Faust
Pachler in Wien, in cler Neuen Berl. Musikz. 18G5Nr. 48 f. klar-

gemacht worden. in den Billets an Gleichenstein dagegen wird

derName Malt'atti stets init einem blossen M. and /war der giei-

clien Art wie in obigein Zettel bexeichnet, sodass anzunehmen ist.

er be/ieht sich aaf Therese. Und dass er auch bereits in diesen

Soimner 18U7 fallt, hat alle Wahrscheinlichkeit far sich, weil

Beethoven dainals in Baden and Malfattis in dem nur zwei

Stunden entfernten Modling wohnten, also eine Spazierfahrt
nach Baden sehr thanlich war. 1m Jalire 18U8 dagegen war
Beethoven urn diese Sommerzeit bereits in Ileiligenstadt.

i:ili Das Billet lautet vollstandig:
..Lieber guter (i. Da kamst nicht gestern olmchin

musste ich Dir hturte sclireiben nach Schmidt's Re-

sultat darf ich nicht langer liier bleiben daher bitte ich
'

dich die Sadie mit dem Indastrie-Comptoir sogleich vorzu-

nehmen. was das Schadiern betrifft. solches kannst Da
meinem Bruder Apotheker iibcrtragen. da die

Sache selbst abor von einiger Wichtigkeit ist and du

bisher immer mit dem Industrie-Comptoir fur mich dich ab-

gabst , so kann man daza aas mehreren Ursachen meinen

Bruder nicht gebrauchen. Hier einige Zeilen wegen der

Sache an das J. C. wenn du morgen kommst, so richte

es so ein . dass ich mit dir wieder hereinfahren kann

leb wohl." Folgt das im Text mitgetheilte Stiick and

darauf die Worte: ,,Vielleicht kann West [Schreyvogel, vgl.

Anm. 143] mit dir komnieu."
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Dann heisst es zugleich an das Industriecomptoir :

,,P. T. Herr von Gleichenstein mein Freund hat
Ihnen in Rlicksicht meiner eineu Vorschlag zu machcn,
wodurch Sie mich Ihnen sehr verbindlich macheii wiirden.

wenn Sie ilin annahmen niclit Misstrauen in Sic fuhrte

diesen Vorschlag herbei
,
nur meine jetzigen starken Aus-

gaben in Rlicksiclit meiner Gesimdheit und eben in die-

sem Angenblick uniiberwindliche Schwierigkeiten , da,

wo man mir schuldig ist, Geld zn erhalten

Baden am 23. Juny. Ihr ergebeuster Beethoven."
i: ' 7 Das Billet ist gerichtet nach "VVien nnd hat endlich auch

Gleichenstein's so oftverlangteHausnummer.,HoheBruckeNr. 155
2. oder 3. Stock", fallt also spiiter als die iibrigen ans Baden. Es
geht aber darans ebenfalls hervor, dass Beethoven trotz ,,Sehmidt's
Resultat" Baden vorerst noch nicht verlassen hatte. Beethoven's

Tagebuch enthalt um 1 8 1 7 die Notiz : ..Der Heirathscontract zwi-

schen meinem Bruder Gassier nnd dessen Fran wurde 180(i

am 2,"). Mai geschlossen"; und die Conversationshefte von 1823:
..Sehon meines Bruders Heirath beweist sowohl seine Unmorali-
tat als semen Unverstand .... alles wurde gethan. un> ihn von
dieser sehandvollen Verbindung znriickznhalten veruebens.--

1:'S Beethoven war in diesem Friihjahr wieder mannichfach

korperlicli geplagt. So liegt ein Billet an Gleichenstein aus dem
Besitze des Frl. Bredl in Miinchen, nnd /war von der Fran
von Drossdick stammend vor, welches in diese Zeiten fallen mag:
..Kdler Freund! "Ware es niclit moglich mich lieute mit Deinem
Besnch nur anfeinige Minuten zu erfrenen, alles ging ertrilglich, nnr
kann ich kanm die Latwerge iiberwinden. Ilochachtungsvoll
Dein Verehrer Beethoven.'' Dann von Baden am 13. Jnni:

..Mir geht es heut und gestern sehr schlecht, ich habe erschreok-

lichi-s Kopfweh der Himmel helfe mir nur hiervon ich habe

ja genug an einem Uebel wenn Du kannst, so schicke mir
Baahrd Uebersetzung des Tacitus auf ein amlermal mehr, icli

bin so iibel
,

class ich nur wenig schreiben kann leb wohl und
denke an meinen Traum nnd mich. Dein treuer Beethoven."

1:9 Auch die A. M. Z. 1807 S. 400 liisst sich im Mitrz be-

richten. Beethoven werde nilchstens seine vier erstenSymphonien in

einer sehr gewahlten Gesellschaft auffiihren, welche /.um Besten
des Verfassers sehr ansehnliche Beitrage subscribirt habe.

Nach Reichardt's Vertr. Br. von 1808 gab Lobkowitz standige Con-
certe fur den jungen Erzherzog, und dass schon jetzt eine nahe

Verbindung desselben mit Beethoven bestand
, bezeugen die fol-

genden beiden Billets an Gleichenstein aus diesem Friihjahr. Zu-
niichst heisst es: ,.Der Erzherzog lasst mich noch gestern Abends
ersuchen, heute gegen halb 2 Uhr zu ihm zu kommen, wahr-
scheinlich komme ich vor 3 Uhr nicht fort, ich habe daher ge-
stern gleich fur uns beide absagen lassen begegnest Du dem
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zu wissen gemacht , indem er eben keinen zu starken Glauben
auf mich hat

,
woriu er auch in Betrachtimg seiner iiicht gauz

Unrecht hat ich habe gechrieben, class wir uns selbst auf ein
andermal einladen wollen [Anm. 144]

- ich danke selir fur
Deine Bemtthungen es war mir leid Dich verfehlt zu liaben.
aber icli erwarte Dich so selten bei mir, class es mir zu ver-
zeihen, wenn ich hierin nie auf Dich recline ob Du mit D or-
n er zum Erzherzog lieute Abend kommen kannst, erhaltst Du von
mir noch zeitig genug Nachricht Dein Beethoven." Dann:
,,Den Eiuschluss sandt ich Dir gleich gestern Nachmittags nach
Deiner ersten abschlaglichen Antwort. Man sagte, Du seist irn

Theater und docli war's kaumhalb 5 Uhr. Aus dem Beigeschlos-
senen von Schweiger siehstDu, class ich darauf rechnete, dass
Dorner schon wisse, dass er kommen kSnnte, und so sagte ich
Dir weder Stunde uoch sonst was ich selbst kiindigte Dich vor
clem Anfang der Probe beim Erzherzog an und er nahm es sehr

giitig auf Du hast viel verlohren nicht wegen Nichtanhoren
meiner Musik, aber Du hattest einen liebenswttrdigen talentvollen
Prinzen gesehen ,

und Du wiirclest als der Freund Deines Freun-
des gewiss nicht die.Hohe des Hangs gefulilt liaben verzeih
mir cliese kleine stol/e Aeusserung, sie griindet sich nur auf das

Vergnugen, auch die.jenigen, die ich liebe, gleich hervorgezogen
zu wissen

,
als auf eine kleinliche Eitelkeit so hab ich doch

nur immer Empfindlichkeit und Wehe von Deiner Freundschaft
-

jeb wohl diesen Abend komm ich zu den lieben M."
Der Einschluss des erzherzoglichen Kammerherrn aber lautet:

.,
Dorner habe ich bcreits mit Erlaubniss des Erzlierzogs

avertirt, er ist auch sclion bestimmt, dem Herrn uinzubliittern.

Ihr Freund Gleichenstein wircl wohl auch ein I'liitzclien linden,
das er mit uns theilen wird. Der Erzherzog beh'ndet sich wie

gestern und freut sich auf diesen Abend wie Ihr l-'reund

Pour Monsieur Louis van Beethoven. Schweiger."
Erzherzog Kudo If, jiingster Bruder des Kaisers Franz, war
1788 geboren. Wenn man der Nachricht in Schindler's Biographic
I, 147, dass das Tripleconcert fiir diesen Herrn gesclirieben sei.

Glauben schenken darf
,

so hat der Verkehr der i>eiden Manner,
die spater in ein so inniges und schones menschliches wie kiinst-

lerisches Verhaltniss traten, bereits im Jahre 1804 begonnen, wo

jenes Werk entstand. Wann clagegen der Unterricht begann.
wissen wir nicht. doch scheint schon jetzt ,

im Friihjahr 1807.

wenn nicht gerade theoretische Unterweisung ,
doch Ueber-

wachung der Compositionsversuche des Prinzen von seiten

Beethoven's stattgefunden zu liaben. Denn dieser schreibt an

Gleichenstein: ,,Hier sehe den Kaiserlichen Geschmack clie

Musik hat sich der Poesie so herrlich angeschmiegt, dass wirk-

lich man sagen kann
,
dass sie beide ein paar langweilige Schwe-
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stern sind.'' Damals war nach Kreissle, Schubert (S. '258) iibri-

gens Auto 11 Teyb er ,,Musikmeister" ties Erzherzogs. Ueber
Fiirst Franz Joseph Max Lobkowitz, Herzog zu liauduitz etc.,

von doiii wir schon melirfach ho'rten (Anm. 59, S. 200 u. s. \v.),

sagt Castelli, der 1811 seiii Theaterdichter ward. Memoiren
I. 202: ,.Ich lerute den Verstand, das edle Herz, die Humanitat.
die Liebe fur die Kunst und die Grossmutli dieses verehrungs-
wiirdigen Fiirsten kennen und hochachten" , und erziihlt einige
darauf hezuidiche Begebenheiten. Was Beethoven iiber des

Fiirstou Yerstand dachte. siehe Br. Beeth. Nr. 98; was dagegen
dj'ssen Gutherzigkeit und grossiniithige Ivunstliebe betrifft, so

werden wir davon noch genug ini Yerlauf unserer Biographic
lioren. Jedenfalls gehorte Lobkowitz zu den aufrichtigsten.
treuesten und opferfahigsten Yerehrern unseres Meisters . rait

dein er fast gleichaltrig war. Er selbst spielte zieinlich fertig
Yioline. IJeichardt (Yertr. Br. 1, 182) nennt ihn cinen unennu-
deten. unersattlichen. echton Kunstenthusiasten, und er war dies

allordings in einein solclien (irado. dass er sein gauzes grosses
Einkommen fiir Kunst vorsclnvendet liat und spiiter in Concairs

gerieth.
mo WegenPalffy s. ob. S. 152. Mit ihm. der iibrigens ein

wa hrhaft onragirter Theaterfreund war. stand Beethoven auch

sjuUer nidi I auf besondereni Fusse und war namentlidi schledit

a uf seinen Kunstverstand zu spredien. tSjtolir erzahlt Selbst-

biogv. 1, 19S, wie er ini Jalire 1813 den Meister dann und wann
im Theater an der ^Yiell getroffen babe, didit 'hinter dem Or-

diester, wo ihm der Graf Paltfy einen Freijilatz gcgeben; sein

Lieblingsgesprach in jener Zeit sei eine scliarfe -Kritik der bei-

den Theaterverwaltuugen des Fiirsten Lobkowitz und des Gra-

i'eii 1'alffy gewesen. und besonders auf letztern babe er oft schon

iiberlaut geschinipft. wenn sie nodi innerhalb seines Theaters

waren . sodass es nicht nur das ausstronaende Publikum, sonderi)

audi der Graf selbst auf seinein Bureau habe horen konnen.

Der Wiener Brief steht ini Journal des Luxus Jan. 1H08. Es ist

allcr Yennutliung nach der Legationsrath Griesinger,, der fiir

dieses Journal dainals von Wien aus iiber Musik referirte. Die

angeblidi neue Uuverture, mit der ,.Fidelio'- in 1'rag erschei-

nen sollte. war keine andere als die allererste. 1805 zuriickgelegte.
vou der auch Seyfried. Stud. Anh. S. 8 sagt: ..Fiir die Prager
Biihne entwarf Beethoven eine neue. minder schwierige Ouverture,
welche der nachmalige k. k. Hofmusikalieuhandler Haslinger
in der Auction erstand.'' Sie erschien mit der Opuszahl 138

im Jalire 1835 als nachgelassen.es Werk Auch der A. M. Z.

1807 wird unterm 23. Sept. berichtet: ,.Beethoven hat eine

neue Messe fiir den Fiirsten Esterhazy geschrieben. Be-

kanntlich ist dieser Fiirst ein eifriger Liebhaber der Kirchen-

musik, fiir welchen auch seine Kapellmeister N. Hummel und
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Kreutzor aus Zurich, der sicli (lurch noucro Compositionen yor-
theilhaft auszeichnete, ahnliche Arbeiten veifertigt haben." Vgl.
auch, was ebendas. Feb. 1808 S 317 von ..oinciu der wackersten
Kiinstler dieser Kaiserstadt liber das Wiederenvachen des Ge-
schmacks an grossen Compositionen t'iir die Kirclie bei verschie-
denen der entscheidendsten, vielvermogendsten Kunsti'reunde
Wiens" gesagt wird. Furst Nikolaus Ester hazy, geb. 1775.
war 1704 an die Regierung gekommen and hatte wie sein Gross-
vater sogleich wieder Orchester und Clior engagirt, wofiir dam;
die besten Kiinstler der Zeit Werke. besonders Messen zu schrei-
ben batten.

" ;) Sehindler. Biogr. I. 18s set/t die Auffiihrinm- des Werks.
das nacli Beethoven's von 0. Jalui initgetheiltem eigenliandigem
Titel d<M- in Ksterhazy belindliclien Absclirift ..ini Sept. an Maria
Xamentair gescliah. ins Jahr 1808, was in keiner Weise richtig
sein kanu. Vielleicht ist iibrigens ziun 'I'lieil deni Vorfall in

Esterhazy der Umstand zuzuschreiben, dass die ]\Iesse bei ilireni

Krscheinen im Oct. 1812 nicht Esterhazy gewidmet ward, sondern
deni liebenswiirdigen l-'iirsten Ferdinand Kin sky. init deni

Beethoven t'reilich gerade damals aucli in besondern Beziehun-
ren stand. Was Hummel anbetrifft. so gerirte sich dersclbe
als Scliiiler Mozart's"freilich zeitlebens wie cine Art von Eivalen

Beethoven's, der seinerseits mit der verflachenden Kichtung.
die vorwiegend Ilumniel deni Klavierspielen damals y.u u'eben

begann. allerdings weuig einverstanden sein konnte. Wenn
aber Scliindler a. a. 0. von einem ..1 lass Beethoven's" gegen
Huniiiiel spricht. so ist das jedenfalls iibertrieben und auf keineu
Fall schon damals durch ..cine mit Hummel gemeinschaftlichf
Xoiarung zu einem Miulchen /u motiviren". da das damit iremeinte

Krl. Rockel im .lalire 1S07 kaum T2 Jahre alt war. Vgl. A. M. Z.

1811. S f)jl.

1(i - Dieses Scliriftstiick. das jedenfalls der Hauptsache nacli

von Beethoven selbst verfasst ist, jedoch ebenso gewiss die niithel-

f'ende Hand seiner Freunde verrath. ward zuerst verd'ffentlicht

von dom Besitzer des Autographs in der Wiener Allg. Musik.

Zeit. 1847 Nr. 7S.
1(1:! Ks bericlitet Weg.. Xachtr. S. 13: ..So sehrieb mir St.

v. Breuning im Marz 1808, Beethoven hiitte bald (lurch ein

Paniritium (Fingerwurm) einen Finger verloren, j(;tzt geht es

ilim indessen wieder ganz gut. So entgiiig er cinem grossen Un-

gliick, welches, verbunden mit seinerSchwerhorigkeit,jede ohnehin

selten auftretende Laune ganz erstickt haben wiirde." Derab-

schliigige Bcscheid muss aber urn soemptindlicherftirihn gewesen
sein.'weil er oftenbar die gegri'indetste Hotfnung aufErfullung

des Gesuchs hatte und die Sache obendrein eine gute Weile iiber-

legt ward. Denn der A. M. Z. wircl noch im Jan. 1808 S. 238

bericlitet
,
dass Beethoven ..miter sehr vortheilhaften Bedingun-
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gen fiir das Theater engagirl warden solle'-. Doch wird des Fiir-

sten Lobkowitz eifriges Bemiihen schliesslich dennoch an der

Abneigung Palffy's und Esterhazy's gescheitert sein. Uebrigens
war factisch bereits ein Hofoperncompositeur vorhanden, nam-
lich Gyrowetz. Dieser berichtet in seiner Biogr. S. 89, dass
im Jahre 1797 der damalige Director Baron Braun ihn als Kapell-
meister unter der Bedingung engagirt habe

, jahrlich eine Oper
und ein Ballet zu componiren, wofiir er erst 1000, dann 1200,
1500 mid endlich '2000 ft. C. M. erhielt. Wenn nun, wie zu ver-
muthen 1st, diese Verpflichtung noch jetzt bestand, so ist die ab-

schlagige Antwort wenigstens einigermassen motivirt. Audi
von Erfullung der eventuellen Bitte scheint zuniiclist nicht die

Rede gewesen zu sein; wenigstens enthalt die A. M. Z., die doch
schon damals iiber Beethoven stets sehr genau berichtet

,
in die-

ser Zeit nichts, weder von einem Weihnachtsconcert noch von
einem zu Maria Verkiindigung, welches Fest iibrigens auf den
2.'). Marz und nicht, wie es im Text heisst, aut den 4. April
fullt. Dagegen wurden in diescm Winter manche Compositionen
von ihrn andererseits in Wien aufgefiihrt, z. B. im Nov. 1807 die

..prachtvolle, kriiftige und schwierige Symphonic in D", sowie die

Prometheus-Ouverture von einer GesellschaftMusikfreunde unter

Banquier Hering's Leitung in der Mehlgrube ;
im Dec. die vierte

Symphonic im Hoftheater zum Besten der Biirgerarmen ;
im Jan.

1808 in einem Liebhaberconcert im Universitiitssaale die ,,grosse

Symphonie aus Es, welche von dem Componisten selbst dirigirt
sehr vielen Beifall erhielt", sowie die Coriolan-Ouverture; dann
nochmals die vierte Symplionie im Liebhaberconcert. wo sie vielen

Beifall erhielt. A. M. Z. 1807 S. 140, 184
;
1808 S. 238, 28G. Aus-

serdem wurde im April sowohl in einer Akademie des Pizarro-

Sangers Seb. Maier an der Wien wie kurz darauf im Burgtheater
die Symphonie in Dis

, sc. Eroica gegeben , sowie am Mittwoch
vor Ostern in einem Concert fiir die Wohlthatigkeitsanstalten
die vierte Symphonie. A. M. Z. X, 540. Dies musste ihn wieder
lebhaft an sein besonderes Schaff'ensgebiet gemahnen. Audi
hatte am 27. Marz jene Auffuhrung von Haydn's ,,Schopfung"
rait italienischem Text stattgefunden , wo der alte Meister zu-

niiclist mit tumultuarischen Freudenbezeigungen sowobl vom
Orchester wie von der Versammlung empfangen wurde und dann
bei der Stelle ,.Es werde Licht!" die Beifalisbezeigungen gleich
einem tosenden Waldstrome losgebrochen waren. Auch Beet-
hoven hatte sich unter den Freunden Haydn's befunden, die den
betaubenden Eindruck des Ganzen auf den 76jahrigen Greis soviel

als moglich dadurch zu mildern suchten
,
dass sie sich immer-

wahrend mit ihm beschaftigten. A. M. Z. X, 457. Und was wohl
war geeigneter, das Gefiihl der eigenen Kraft von neuem lebhaft

in ihm wachzurufen als soldi ein Anblick der grossartigen Wir-

kung seiner Kunst !
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Vgl. auch ob. S. 25G Beethoven's AVorte gegen Tlierese:

,,Nehmen Sie ja den Punsch nicht zu Hiilfe", uiul S. 257: ..Ver-

gesson Sie das Tolle.'
1 Seine Ausschweifung in Entschuldigung

etwaiger ungestiiineii Exceiitricitaten kennen \vir zur- Geniige,
vgl. z. B ol). S. 109. Eine ungewohnliche Irritation des ge-
sammten AVescns verriith aber auch dor Umstand, dass. wie wir
noch horen werden, der Meister in cliesem Soinmer 1808 mit sei-

nen nachststehenden Gonnern. dem Fiirsten Lichnowsky und
der Grafin Erdddy: in lieftigcn Conflict gerieth.

1135
Vgl. ob. Anm. 71. In dcm Brief von 1R>8 sagt Beet-

hoven selbst: ..Ich wohne gerade nnter dein Fiirsten Lichnowsky.
bei der Grafin Erdody." Das war, nach der Wien. Zeit. voin
17. Dec. 1808 (Anzeige der musikal Akademie) zu schliessen.

Krugerstrasse Nr. 1074 iin ersten Stock. Und ans dom Anm.
14i( a. E. mitgetlioilton Billet scheint hervorzugehen, dass er be-
reits seit mehr als Jahresfrist dort wolmte. Die so eben boi

Breitkopf und Hartel erschicnenen ,.Briefo von Beethoven
an Marie Grafin Erdody, gel). Griifin Niszky, und Mag. Braudile.

herausgegeben von Dr. Alfred Schone'', enthalten durchaus nicbts

Neues iiber die friihcre Zeit der Bekanntschaft mit Beethoven.
Auch ich war neulich auf die Spur eines ganzen Paquets soldier

Brief'e gekommen, nmsste aber, als ich die Besitzcrin (Madame
Brauchle) endlich entdeckt. leider boron, dass sie dieselben

verbrannt bal^e. Eins jener so eben veroffentlicbten Billets,

das in den Herbst 1808 fallen muss, wcrden wir wciter unten

mittlieilen; es bestixtigt die Innigkeit des Verhaltnisses zwischon
dem Meister und der die Musik als ihre oinzige Unterhaltung lei-

denschaftlich liebcudon Freundin . deren Theilnahme ihm so

manchc Stunde der Bedriingniss hat lindcrn hclfcn. AVas die

Trios anbctrifft, so gebraucht zwar Reicliardt, der sie im Dec.

1808 von Beethoven selbst bei der Grafin vortragen horte. davon
den Ausdruck, ..die er kiirxlicb gcmacht bat": allein abgeseben
von der Unbestimmtheit dieses Ausdrucks war es ja Beethoven's

Gewolmheit. zwischen der Conception und der Ausfuhrung eines

AVerkes einen Zeitraum oft von vielen Jahren vergeben zu

lasseu, und obendrcin ])Hegte er stets an mebreren AVerken zu-

gleich zu arbeiten. So mag die A
r
ollcndung der Trios, der bei-

den S ym phonic n und der C horphantasie (zu der sich Skiz-

zen schon in einem Petter'schen Notirbuche von 1800 finden) den

Zeitraum dieses Sommers einnehmcn So inhaltsvolle AVerke jedocli

wie die C-moll-Syniphonie, in dcnen gewissermassen das Resul-

tat einer ganzen Lebensepoche gezogen wird. sind selbstver-

standlich nicht die Frucht einer einzelnen Stimmung. deren

Anlass deutlich crkonnbar in einem einzigen bestimmten Er-

eigniss zu finden wiire. Zumal die Hauptmotive des ersten und

zweiten Satzes dieser Sympbonie gehoren ja aucli schon der

Zeit von c. 1800 an (vgl.ob Anm. 51). Auch sei bier noch mit-
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getheilt, dass Beethoven in einem welter unten zu geben-
den Briefe an Breitkopf und Hartel die Gleichenstein-Sonate
als Op. 59, die bciden Symphonien als 60 und 61 und die Trios als
02 bezeiclmet haben will, was sugar auf das Jahr 1806 als Zeit der
ersten Entwiirfe dieser Werke hiuweisen konnte! Die Arictte
.Jn quest a tomb a oscura", die in diesem Sommer 1808
dein Verleger Ileckel abgeliefert wurde und deren Grundstim-
mung ebenfalls, wie es freilich der Text erforderte, triibe Klage
ist, kommt iibrigens schon unter italienischen Gesangen im Be-
sit/ von Artaria vor, die aus den Jahren 1790 1800 zu stammen
scheinen.

1(i(i Schindler I. 153- f. Die Einzelnheiten der Erzahlung
gehen das Werk in seinem kunstlerischen Detail an und gehoren
deshalb nicht an diese Stelle unserer Arbeit.

167 Jonrn. d. Lux.: ..Fliegende Blatter aus dem Portefeuille
fines Reisenden im Junius und Julius 1808'-, iS. 705: ,,Der geniale
Beethoven bat die Jdee. Goethe's Faust zu componiren, sobald er
.Femand gefunden haben wird, der ihn fiir das Theater bear-
beitet. Dass er vor vielen Andern grossen Beruf dazu hat, ist

wohl gar nicht zu zweifeln und wir durfen uns gewiss auf ein

tief und wahr empfundenes 1'rodukt seines Geistes Hoffnung
machen."

WK Andeutende Erkliirung iiber die Grundstinimung und
den besondern Inhalt dieser beiden grossen symphonischen
Werke habe ich versueht in meinem Biichlein: ,.Der Geist der
Tonkunst". Kap. IX und X. Doch ist dort weitaus nicht schart

genug das ethische Element hervorgehoben , das der C-moll-

Symphonie eine so ansgezeichnete Bedeutung gibt.
''''' Xach ciner weiter unten mitzutheilenden Aeusserung in

Reichardt's Vertr. Br. I, 167 Nov. 18(:8 muss sich dies Wort
auf Lichnowsky beziehen , init dem er sich offenbar einmal
wieder uih irgend einer wenig bedeutenden Sache willen iiber-

\vorfen hatte. Audi linden wir diesen Gunner bei den wichtigen
Verhandlungen dieses Winters in keiner Weise mitthiltig ,

eben-
so wenig wie St. v. Breuning.

17(1 Journal des Luxus 1808 S. 267. ,,Kassel in seinem neuen
Leben- , S. 5^5, 541

;
1809 S. 87, 97, 224. Br. Beeth. Nr. 48.

Die A. M. Z. 1809 S. 492 berichtigt die in ihrer ]S
T

r. 25 von
Wien aus gebrachte Notiz, dass Beethoven den Ruf durch
Reichardt erhalten babe, dahin, dass er denselben vielmehr
(lurch den konigl. westtal. obersten Kammerherrn Grafen

Truclisess-Waldburg erhalten habe und zwar zum Amt eines

ersten Kapellmeisters. Ygl. auch Reichardt's Vertr. Br.

Vorrede I.

171 Ein autographer Zettel Beethoven's in Schindler's Beeth.

Nachl. besagt, dass Op. 58 zunachst fiir Gleichenstein bestimmt
war

;
er erhielt bekanntlich Op. 59 oder vielmehr 69

,
die Sonate
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in A fur Klavier und Cello, die der Meister damals ebenfalls an
bivitkopf und Hartel verkauft hatte und die dann im Friihiahr
1809 erschien. Professor Schnellcr sagt in dem knrzen ,,Nach-
rut

, den er seinein Freunde Beethoven im Unterhaltungsblattzur I< reiburger Zeitung vora 4. April 1827 widmete: ,,Im Leben
war er lebhaft und geistreich . bieder und einfach . doch oft um-
flort yon jener hohern gemiithvollen Trauer dichterischer Seelen
In dieseni Sinne schrieb er aiu-h die Senate , welclie er seinem-
I< reunde, dem Freilierrn Jgnaz von Gleichenstein weihte Inter
lacrymas et luctum."

173
Joseph Eybler. 1764 boi Wieu geboren, ein Schuler

Albrechtsberger's (vgl. Musikerbriefe 8. 120 das Zeugniss, das
ilim als solchem 1790 Jos. Haydn ausstellt). ward 1801 kaiserl.
Musiklehrer. 1804Vicekapellmeister. Es scheint iibrigens, dass
auch Beethoven damals mitdem Hofgut stand. Weni<>steiis erzahlt
Kreissle (Schubert S. 258) von einer Production bei Hof'e in

Schonbriinu, wobei ,,Beethoven und Teybcr, die Musikmcister des

Erzherzogs Rudolf, gegenwilrtig waren", und dieselbe kaini nach
S. 33 ebend. nur in den Sommer 1808 fallen. Das Stroben nach
einer festen Anstellung mit Gelialt musste allerding-s in dieseni

Momente bei Beethoven um so starker sein, wenn vielleicht
iiacb dem Streit mit'Lichnowsky auch die (JOO rl. austielen.
die ihm der I'iirst ausgeworfen. bis er eine passende Anstelluim-
hnde. (S. ob. S. 97.)

3 Br. Beeth. Nr. 48, 49. Das Original der Eingabe bcsitet

Herr von Prokesch- Osten in Gmiinden. Wer der Abfasser
des Schriftstiicks ist, erhellt nicbt. Wir theilen es bier in sei-

ner ganzen Ausdehnting mit, da es manches Detail der Verhand-

lungen enthiillf- und Beethoven's Auffassung der Sache noch deut-
licher erkennen Hisst : ..Es muss das Bestreben und da> /id jcdes
wahren Kiinstlers scin. sich eine Lage zu erwerben. in welcher
er sicb ganz mit der Ausarbeitung grosserer Wcrke beschaftigen
kann und nicbt (lurch andere Verrichtungeu oder okonomische
Rucksichten davon abgehalten wird. Ein Tondicbter kann da-

her keinen lebhaftern Wunsch habcn. als sich ungestort der Er-

tindung grosserer Werke iiberlasssen und selbe sodann dem
Publikum vortragon xu konnen. Hierbei muss- er docb auch
seine altern Tage im Gesicht haben und sicb fiir selbe ein liin-

reichendes Auskommen zu verschaffen suchen.
Der Konig von Westfalen hat dem Beethoven einen Ge-

_halt von 600 Ducaten in Gold lebeiislanglicb, 150 Ducaten Reise-

'geld gegen die einzige Verbindlichkeit angetragen, bisweilcn vor

ilnn zu spielen und seine Kammerconcerte zu leiten. welches

indessen uicht oft und jedesmal nur kurz zu geschehen hat,

Dieser Antrag ist sicher ganz zum Vortheil der Kunst und des

Kiinstlers.

Beethoven hat indessen so viel Vorjiebe fiir den Aufenthalt



in dieser Hauptstadt, so viel Dankbarkeit fur die vielen Beweise
von Wohlwollen, welche er darin erhalten hat, und so viel Patrio-
tismus ftir sein zweites Vatcrland, dass'cr nie aufhoren wird sich
unter die osterreichischen Kunstler zu ziihlen und dass er nie

seinen Wohnort auderwiirts nehmen \vird, wenn ihm diegesagten
A

T

ortheile liier nur einigermassen zu statten konimen.
Da ihn hohe und hochste Personen aufgefordert haben. die

Bedingungen anzugeben. unter welchen er hier zu bleiben ge-
sonnen ware

,
so entspricht er diesem Verlangen mit Folgendeni :

1. Beethoven miisste von einem grossen Herrn die Yer-

sicherung eines lebenslanglichen Gehalts erhalten, und wenn
auch mehrere holie Personen zur Summe dieses Gehalts bei-

triigen. Dieser Gehalt konnte bei der jetzigen Theuerung
nicht unter 4000 fl. jahrlich betragen. Beethoven wunscht.
dass sich die Gcber dieses Gehalts sodann als die Miturheber
seiner neuen grossern Werke betrachtcn. weil sie-ihn in den
Stand setzen, sich denselben zu widmen

,
und class er daher

nicht zu andern Verrichtungen verwendet werde.
2. Beethoven miisste immer die Freilicit behalten, Kunst-

reisen zu machen. weil or sich nur auf solcheu sehr bekannt
niachen und einiges Vermogen erwerben kann.

3. Sein grosstes Yerlangen und sein heisscster "\Vunsch

ware es. einst in wirkliche kaiserliche Dienste zu kommen. um
durch den in dieser Anstellung zu erwartenclen Gehalt eiust

in den Stand zu kommen, auf den obi-gen ganz oder zum Theil

Verzicht leisten zu konnen. p]instweilen wiirde schon der
Titel eines kaiserlichen Kapellmeisters ihn sehr gliicklich

niachen; konnte ihm dieser erwirkt werden
,
so ware ihm der

hiesige Aufenthalt noch viel werther. Solltc dieser Wunsch
einst erfiillt werden . und sollte er von Seiner Majestat einen

(Johalt erhalten, so wird Beethoven von den obigen 4000 h
1

.

jillirlich so viel zuriicklasscn, als der kaiserliche Gehalt betra-

goii wird, und sollte dieser auch 4000 fl. betragen, so wiirde
er ganz auf die obigen 4000 fl. Verzicht tlum.

4. Da Beethoven seine neuen grossern Werke auch von
Zeit zu Zeit einem grossern Publikum vorzutragcn wunscht,
so mochte er von der Hoftheaterdirection fur sicli und ihre

Nachfolger die Versicherung haben, jiihrlich den Palmsoun-

tag im Theater an der "NVien zur Auftiilirung einer Akademie
zu seinem Yortheil zu erhalten. Dafiir wiirde sich Beethoven

verbinden, jahrlich eine Armenakademie zu leiten und zu

dirigiren oder. wenn er dieses nicht thun konnte, zu einer

solchen Akademie ein neues \Yerk von ihm zu liefern."
174

Vgl. ob. Anm. 159. Fiirst Ferdinand Johann Nepomuk
Kin sky, dessen bereitsob. Anm. 161Erwiihnunggeschah,waram
4. Dec. 1781 geboren. also jetzt erst 27 Jahre alt. Er war wie

Erzherzog Rudolf und Fiirst Lobkowitz ein eifriger Freund der
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Musik, besonders auch der Beethoven'sdien. Jm April 1808
hatte er, wie das Journ. des Lux. 1808 S. 451 berichtet, unter vor-
theilhaften Bedingnngen Bernhard .Rom berg engagirt Auch
Keicliardt erzahlt Vcrtr. Br 1,

kj68 von do in ,,liebenswurdigen
Fiirsten Kinsky sannnt seiner schonen interessanten Gemahlin".
,,Der feine kunstliebeiide Fiirst", heisst es weiter, ,,hatte die Idee,
sich fur sein Hans ein vollkpmmenes Quatuor zu verscliatfen,
hatte den grosseu Violoncellisten Romberg bei scinem letzten
Aufenthalte in Wien dazu ganz engagirt und ilmi selbst den
Auftrag gegeben, zwei vorziiglich gute Violinisten und einen
dazu passenden Bratschisten zu engagiren." Komberg aber hatte
es

, vielleicht im Bewusstsein
, mit den Wiener Musikern, zumal

mit seinem Jugendgenossen Beethoven doch aufdie Dauer niclit

concurriren zu konnen, vorgczogen, wieder auf Reisen und zwar
nach Russland zu gehen. Schon von seiner im April gcgebcneu
Oper ,,Ulisses und Circe'- war der A. M. Z. X, 47f> berichtet, man
babe nur eine Empfindung dabei gebabt Langeweile. Doch fanden
bei Kinsky in dicsem Winter interessante Abendmusiken statt.

Von Kinsky's Charakter entwirft Beethoven selbst sowohl in den
Briefen an die Fiirstin wie an Dr. Kanka ein Bild

,
das den edit

ritterlichen Sinn und die Noblesse desselben hervortreten lasst.

Auch war der Fiirst einer derjenigen gewesen , welche am mei-
sten in ihn drangen, den Gehalt von GOO ti. in Gold jalirlich. den
er in Westfalen crhalten konnte, auszuschlagen ; ,,ich sollte

doch keinen westfalischeu Schinken essen, sagte er damals".
Br. Bceth. S. JJ01.

17:1 Das Original des Decrets beh'ndet sicli in Schindler's

Bceth. Nachl. Offenbar war bei den Berathungeii auch Dr. Dor-

ner betheiligt, wie folgendes Billet an ihn beweist :

,,IIal)en Sie die. Getalligkoit lieber I), und theileu Sie den
Inhalt des Decrets [!] Gleichenstein ganz kurz mit

wenn Sie Zeit haben, besuclien Sie micli eiiimal Es
win! rnir lieb seyn, wenn wir uiis zuwcileii sehen.

Ganz Ihr Beethoven."
17ti Die Redaction der A. M. Z. vom 22. Marz 1809 bringt,

nachdem ihr schon am 1. Marz das Verbleiben Beethoven's in

Wien gemeldet wordcn, iiber die Sadie eine Mittheilung, der viel-

leicht der Meister selbst nicht ganz frenul gewesen ist: ,,Folgende

zuverlassige Nachricht aus AVien machen wir mit frohem Gliick-

wunsch gegen den, welchen sie betrifft, und mit wabrer huldigen-

derVerehrung gegcn die. welche sie veranlassten, tinsern Lesern

.bekannt. Der geistreiche. geiiialischc, tiet'sinnige Beethoven pri-

vatisirte bisher in Wien, und die mancherlei offenbaren oder ver-

steckten Gegenparteicn, die er vornehmlich unter Musikern von

Profession dasclbst fand, mochten iinn die Verhaltnisse dieses sei-

nes Privatlebens nicht selten sehr erschweren. [Folgt derRufnach

Kassel.] Da traten einige der edelsten Beschutzer und Freunde

33



514

der Tonkunst in Wien zusamuien, erwagend, dass ebeu Beetho-

ven's Genius im Hauptsitz deutscher Instrumentalmusik ,
in

Wien verweilen und ohne eutscheidende fremde Einfliisse

seinen selbstgebrocheuen Pfad weiter wandeln miisse. Sie , die

es gewiss empfanden, dass es den Grossen und Vielvermogen-
den nicht nur ziere , dass es nicht nur ihm die Herzen gewinne.
sondern auch ein wahres Verdienst um Mit- und Nachwelt sei,

wenn er ausgezeichneten Geistern von irgend einer Art Raum
und freie Thiltigkeit verschafft

,<
sie

,
der Erzherzog Rudolf

,
der

Fiirst Lobkowitz und der Fiirst Kinsky fertigten dem Kiinstler

uuter den ehrenvollsten und zugleich schonendsten Aeusserungen
ein Document aus" etc. Folgt dessen wesentlicher Inhalt und
dann zum Scbluss die Verse aus ,,Tasso": ,.Ein edler Menscli
zieht edle Mensclien an" u. s. w. Um die Stelle in Kassel

,
die

am allerwenigsten fiir einen Beethoven passte, weil sie in ihrer

Thiltigkeit abhing von den Launeu einerseits eines genusssuch-
tigen Konigs, andorerseits eines musikalisch hochst ungebildeten
Fublikums (man vgl. nur die Berichte der A. M. Z. der niichsten

Jahre. z. B. 1810 S. 329 ft'.), um diese Stelle bewarb sich nun.

wie er selbst Biogr. Not. S. 95 f. erzahlt , des Meisters Schiiler

Ferd. Ries, der seit dem Herbst nach Wien zuriickgekehrt war
Dies gab dann noch ein tragikomisches Intermezzo. Es war
namlich J. F. Reichardt zu Ries gekommen und hatte ihm ge-

sagt, Beethoven nehme die Stelle bestimmt nicht an, oh er

als dessen einziger Schiiler mit geringerem Gehalt dorthin

gehen wolle. ,,Ich glaubte Ersteres nicht, ging gleich zu Beet-

hoven, um mich nach der Wahrheit dieser Aussage zu erkundigen
und ihn um Rath zu fragen. Drei Wochen lang wurde icli ab-

gewiesen , sogar meine Briefe nicht beantwortet. Endlich fand

ich Beethoven auf der Redoute. Ich ging sogleich auf ihri zu

und machte ihn mit der Ursache meines Ansuchens bekannt. wo-
rauf er in einem schneidenden Ton sagte: So glauben Sic,
dass Sie eine Stelle besetzen konnen. die manmir
angeboten hat? Er blieb nun kalt und zuruckstossend.

Am andern Morgen ging ich zu ihm, um mich mit ihm zu ver-

standigen. Sein Bedienter sagte mir in einem groben Ton:
Mein Herr ist nicht zu Hause, obgleich ich ihn im Nebenzim-
mer singen und spielen horte. Nun dachte ich, da der Bediente
mich schlechterdings nicht melden wollte, gerade hineinzugehen,
allein dieser sprang nach der Thiir und stiess mich zuriick.

Hieriiber in Wuth gebracht, fasste ich ihn an der Gurgel und
warf ihn schwer nieder. Beethoven, (lurch das Getiimmel auf-

merksam gemacht, fand den Bedienten noch auf dem Boden und
mich todtenbleich. Hochst gereizt uberhaufto ich ihn mit Vor-

wtirfen derart , dass er vor Erstaunen nicht zu Worte kommen
konnte und unbeweglich stehen blieb. Als die Sache aufgeklart
war. sagte Beethoven: So habe ich das nicht gewiisst; man hat
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mir gesagt . Sie suchten die Stelle hinter meinem Rucken zu er-
halten. Auf meiiie Versicherung. dass ich noch gar koine Ant-
wort gegeben hatte

, ging er sogleich, urn seinen Fehler gut zu
machen, mit mir aus. Allein es war zu spat , ich erhielt die
Stelle nicht

,
obschon sie damals ein bedeutendes Gliick fur mich

gewesen ware." Vgl. iibrigens Br. Beeth. Nr. 51 . woraus sich
Beethoven's damalige Gereiztheit gegen Ries auch noch von
anderer Seite erklart: ,,Ihre Freunde, mein Lieber, haben
Ihnen auf jeden Fall schlecht gerathen. Ich kenne diese aber

schon; es sind die uamlichen. deneu Sie auch die Nachrichten
iiber mich aus Paris geschickt, die namlicben, die sich um mein
Alter erkundigt, wovon Sie so gut Kunde zu gebeu gewusst [eine
Stelle, an der imser Meister bekanntlich zeitlebens ganz beson-
ders sterblich war] ,

die namlichen . die Ihnen bei mir schoii

manchmal, jetzt aber auf immer geschadet haben." Nach Weg.
Nachtr. S. 17 jedoch gaben eben damals sowohl Beethoven
wie Breuning sich viele Miihe, die Lage von Ries zu verbessern :

allein es war eben jetzt, zumal bei den Kriegsverhiiltnisseu, wenig
fiir ihn zu thun, und so reiste Ries bald in seine Vaterstadt Bonn
zuriick. Mit diesem voriibergeheuden Aerger auf seinen

Schiiler muss es ferner zusammenhangen ,
dass Beethoven am

9. April 1809 an Breitkopf und Hiirtel schrieb, der Klavierspie-
ler Stein, ,,den er'sonst wenig leiden konnte" (Weg. 115), trage
ihnen an. dieSymphonien zu zweiKlavieren zu iibersetzen, sie mo-

gen schreiben, ob sie das wollen und honoriren wollen. Stein starb

bereits am 5. Mai dieses Jahres. A. M. Z. XI, 671. Die beque-
mere Musse (nicht Muse, wie im Text verdruckt ist) dieses Fruh-

jahrs zeigt sich librigens , abgesehen von dem hiiungern Besuch
der Redouten, der auch aus einem Billet an Gleichenstein hervor-

geht, auch darin. dass viel musikalische (iresellschaften besucht

wurden.
177 Nach Sonnleithner's Aufzeiclmungen hatte Beethoven in

einem Concert fur die Wohlthatigkeitsanstalten am 15. Nov.

1808 auch wieder eine Symphonic und eine Ouverture selbst

dirigirt.
178 Der vollstiindige Titel des jetzt ziemlich seltenen Wer-

kes lautet : Vertraute Briefe . geschrieben auf einer Reise nach

Wien und den 6'sterreichischen Staaten zu Ende des Jahres

1808 und zu Anfang 1809 von Johann Fr,iedrich Reichardt . Cor-

respondent des kaiserlichen Nationalinstituts zu Paris und des

koniglich hollandischen zu Amsterdam und Mitglied der konig-

lich schwedischen Akademie der Musik in Stockholm (2 Bde.,

Amsterdam 1810 im Kunst- und Industrie-Comptoir). In der A.

M. Z. 1810 Nr. 18 wird dasselbe von einem Wiener ziemlich

scharf recensirt und dabei erinnert, ,,dass er hier nicht einmal

allein in seinem (von Hrn. R. mit manchen Couiplimenten im

Buche genannten) Namen spreche. sondern zugleich im >,ajnen

33*
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mehrerer von Hrn. R. gefeierter Kiinstler und Kunstfreunde, und
dass er es auch mit ihm, dem unruhigen, enthusiastischen, iiber-

galanten 59er
,
von Herzen gut mcine". Ucbrigens ist der Bei-

fa.ll und Tadel, wie ihn der Ref. hier ausspricht, durchwog auch
wieder nur der Ausdruck seiner subjectiven Meinung und nicht
entfernt cin objectives Urtheil. Dock hat er nicht Unrecht, Rei-
chardt Fliichtigkeit, Eitelkeit und auch etwas Indiscretion gegen
die Faniilien, die ihn aufgenommen , vorzuwerfen. Die vortheil-
hafte Scliilderung der geselligen Tugend und Bildung, die

Reichardt von dem osterreichischen hohen Adel damals macht,
lindet jedoch ihre Bestatigung in Varnhagen von Ense's kleiner
Skizze: ,,Nach dem "Wiener Frieden", Deukw. VIII, 40 ff.

no \y un(] wauu Reichardt Beethoven's Bekanntschaft ge-
macht, weiss ich nicht genau anzugeben. Doch wird es wohl
im Jahre 1796 in Berlin gewesen sein. Denn nach der Ge-
hchichte der Berliner Singakademie S. XI und XII konnte
auch Reichardt im Juni dort sein. In der A. M. Z. 1810 S. 278

ubrigens wird diese ganze Stellc iiber Beethoven mit verschie-

dcuen Fragezeichen verseheu , jedoch durchaus mit Unrecht.
Denn man kummerte sicli in der That damals schon deshalb
in Wien wenig um Beethoven, weil er selbst sich eben um Nie-
mand kummerte; und schwer auszufragen war er schon des
steten Wohnungswechsels wegen. ,,Cykloponartig" fernor fand
ihn 1823 auch C. M. von Weber (Biogr. II, 50:")).

180 Vertr. Br. I, 189, 2( 9, 220. Auch Breuning schreibt

unterm 10. Jan. 1809: ,,Beethoven sah ich seit langer als drei

Monaten nicht, da er seit dieser Zeit mir zwar freundschaft-
licli schreibt, jedoch, ohne dass ich die Ursache wiisste, mich
nicht mehr besuclit hat." (Weg. Nachtr. S. 28).

IK1 Beeth. Stud. Anh. S. 1G. Schindler bestreitet zwar
iiberall diese Schilderungen von Beethoven's Unfahigkeit zum
Dirigiren, sie sind aber zu iibereinstimmend von praktischen Diri-

genten aus den verschicdenstenZeitpimkten gegeben, als dass sein

eifriges Gegenzeugniss Gultigkeit haben kOnnte. Vgl. /. B. Spohr,
Selbstbiogr. I, 200 f. Die seltsame Art zu dirigiren driickt sicli

auch in der Notiz aus, die er selbst auf eine Abschrift von ,,Mee-
resstille und gliickliche Fahrt" geschrieben hat. S. Jalin, Ges.
Aufs. S. :{ir>.

182 An wen 'das Billet gerichtet, ist nicht ersichtlich, jedocli
wahrscheinlich an Zmeskall. Dass es jedoch in diese Zeit und
zu dieser Akademie gehort, ist wohl mehr als wahrscheinlich
(lurch Erwahnung der Arie, des Jahreswechsels und anderer klei-

nen Umstande.
iss Vertr. Briet'e I. 2f>4 f. In den Anzeigcn der Akademie

waren die Stiicke der Messe nicht als solche bezeichnet, weil die

Ccnsur Worte aus dernKirchentext nicht zuliess. Die Arie war
von Dem. K i 1 1 i t z k y (spiiter Fr. Schulz), .,der schonen Bohmin mit
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der sckonen Stimme", gesungen worden, dor freilich A.M.Z. 1809
S. 40 nocli wenig Kunstlerschaft nacligeriilimt wird. Das Con-
cert (nicht in B, wic ini Text versetzt ist, sondern in G)
ward nach Reichardt trotz ,,ungeheurer Schwierigkeit zum Er-
staunen sclmell in den allerschnellsten Tempis" Von Beethoven
ausgefiihrt, ,,Das Adagio, ein Meistersatz von sehonem, durch-

gefiihrtem Gesang, sang er wahrhaft auf seinem Instriinicnte mit
tiefem melancholischem Gefiihl, das auch mich dabei durch-

stromte", fahrt er fort and meint. in der Solophantasie babe er

..seine gauze Meisterscliaft gezeigt" ;
wobei an die Aensserung

von Ries (Not. S. 100) erinnert werden mag, dass bei Beetho-
ven das Phantasiren das Ausserordentlichste gewesen. was man
horen konnte, besonders wenn er gut gelaunt oder gereizt war.

184 Auch von den Stiicken der Messe sagt Reichardt, sie

seien in der Ausfuhrung ,.ganz verfehlt" gewesen.
1Kr> Beeth. Stud. Aiih. S. 15. Schindler halt dieErzahlungvon

Ries, Not. S. 83: .,Beethoven sprang wiitbend auf und schimpfte
auf die Orchestermitglieder und zwar so laut, dass das gauze
Auditorium es horte, endlich schrie er: Von Anfang!" ganz
mit Recht fur zu grdl gefarbt. Wie Seyfried bios von einem
..trockenen: Koch einmal!" spricht, so sagt auch der Bericht der

A. M. Z. XI. 2()S Itlos: ,,Beetlioven springt auf. sucht die

Klarinetteu zuin Schweigen zu bringen, allein das gelingt nicht

eher, bis er ganz laut und xiemlich unmuthig dem Orchester

/uruft: Still. still, das gelit nicht! Noch einmal. noch

einmal !"
1R Audi Ries erzahlt a. a. 0.: ..Als aber das Concert

vorbei war, erhmerto.n sich die Kiinstler nur zu wohl der Ehren-

titel, welclie Beetlioven ilmen 6'ffentlich gegeben ,
und geriethen

nun, als ob die Belcidigung ebeu erst stattgefunden hiltte. in die

grosste Wuth; sie schwuren. nie mehr spielen zu wollen. wenn
Beethoven im Orchester wixrc u. s. w. Dies dauerte so lange ;

bis

dieser wieder etwas Neues componirt liatte, wo dann ihre Neu-

gierde iiber ihren Zoru siegte."
1H7 An demselben '2'2. Dec. 1SO-S ubrigens war im Burg-

theater ein Concert zum Besten der Tonkiiustlerwittwen, woselbst

nach der A. M. Z.Jan. lS(i() Haydn's ..Uiickkehr des Tobias"

aufgefiihrt wurde und iiacli Herrn Sonnleithner's Aufzeichnung
F r i e d r. S t e i n ein Pianoforteconcert von Beethoven spielte. Oline

-Zweifel bezieht sicli darauf, was Ries, Not. S. 114 erzahlt: ..Beet-

hoven kam eines Tages zu mir. brachte sein viertes Concert in

G-dur (Opus 58) gleich unter dem Anne mit und sagte: Nach-

sten Sonnabend mtissen Sie dies im Kartnerthortheater [?] spie-

len.* Es blieben nur fiinf Tage zum Eintiben. Zum Ungliick

bemerkte ich ihm, dass diese Zeit- zu kurz sei. urn es schon spie-

len zu lernen. er moclite mir licber erlauben. das C-moll-Concert

vor/utrairen. Dariiber wurde Beetlioven aufgebracht. drehte sich
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um und ging gJeich zum jungen Stein, den er sonst wenig leiden
konnte. Dieser war auch Klavierspieler und zwar ein altercr

als ich. Stein war klug genug, den Vorschlag gleich anzuneh-
nien. Da er aber auch mit dem Concerte nicht fertig werden
konnte

,
so kam er den Tag vor der Auffuhrung zu Beethoven

und begehrte, wie ich es gethan, das andere aus C-moll zu spiclen.
Beethoven musste wohl nachgeben und willigte also ein. Allein lag
nun die Schuld am Theater, am Orchester oder am Spieler selbst,
es machte keine Wirkung. Beethoven war sehr argerlich, be-
sonders da man iliu von verscliiedenen Seiten fragte: Warum
liessen Sie es nicht von Ries spielen ,

da dieser doch soviel Effect
damit hervorgebracht hatV Es machten mir diese Aeusserun-

gen die hochste Freude. Spjiter sagte mir Beethoven: lch

glaubte, Sie wollten das G-dur Concert nicht gern spielen."
Vielleicht war dies der Anlass , dass der Meister dieses Concert
selbst spielte. Das in C-moll hatte Kies am 1. Aug. 180-1 vorge-

tragen. Friedrich Stein iibrigens , Sohn des beriihmten Instru-

mentenmachers in Augsburg, war nur ein Jahr alter als Hies.

Er war im Jahre 1JS04 nach Wien gekommen und zahlte als

Klavierspieler unter die ersten der Kaiserstadt. Schon im Som-
mer 1805 hatte er eininal ein Beethoven'sches Concert im Augar-
ten gespielt. Vgl. A. M. Z. Jtini 18U5, Mai 1809 und ob. Anm.
176 a. E. Was die Eiimahme des Concerts bctrifft, so war frei-

lich das Theater jeclenfalls unentgeltlich hergegeben. Vgl. Beet-
hoven's Gesuch ob. S. 267. Allein Schindler I, 201 gibt nach

Horensagen die Kosten dennoch auf 1300 fi. an, die durch noth-

wendige Copiatur und Verstiirkung des Chors und Orchesters ent-

standen seien. Da mag freilich wenig oder nichts ,.Baares'
1 fur

den Meister iibriggeblieben sein.
18S Das Original dieses hier zum ersten Mai vero'ffentlichten

Briefes besitzt Hr. Senator Dr. Gwinner in Frankfurt a. M.
Die damit eingesendeten nachtritglichen Verbesserungen liaben

iibrigens nichts mit den bekannten iiberfliissigen zwei Takten im
Scherzo der C-moll-Symphonic zu thun, die viehnehr durch
einen Irrthum des Stechers aus der sonst richtigen Abschrit't

in die Stimmen gekommen wareii und von Beethoven also erst

nach Vollendung des Stichs bemerkt werden konnten, jedoch
dann durch einen Brief an die Verleger vom 21. Aug. 1810 eben-
falls monirt wurden. Vgl. dariiber Jahn, Ges. Aufs. S. 317.

189 Die A. M. Z. XI, 269 hatte bei Gelegenheit des Concerts
vom 22. Dec. gesagt: ,,Alle diese angefiihrten Stiicke zu be-

urtheilen ist nach erstem und einmaligem Anhoren, besonders da
die Rede von Beethoven'schen Werken ist, dereu hier so viele

nach einander gegeben wurden und die meistens so gross und

lang sind, geradezu unmoglich. Kurzer. unbetrachtlicher

Anmerkungen, die sich wohl machen liessen
,

enthalte ich mich
aber um so mehr, da wir hoffen, dass Sie alles dieses bald selbst
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horen und ein grundliches Urtheil don Lesern der musik. Zeit.

dariiber mittheilen werden. .... Der Wirkung aller dieser Stiicke

auf das gemischte Auditorium und besonders der Stiicke des

zweiten Theils [C-moll-Symphonic und Cliorphantasie] schadete of-

fenbar die Menge und die Ltinge der Musik. Uebcrhaupt ist es be-

kannt, dass von "Wien noch mehr als von den meisten audern
Stadten jener Ausspruch des Evangeliums vom Proplieten in

seinem Vaterlande gilt." Gegeniiber diesen mehr ausweichen-

den als eingehenden und in keiuem Falle unbcdingt anerkennen-

den Ausdrlicken bringt dasselbe Blatt, d. h. wohl Rochlitz
selbst, einen Bericlit vom 12. April 1809 iiber die Aufruhrung
der Werke in Leipzig^ wo die C-moll-Symphonie tibrigens bereits

am 2. Jan. zuerst aufgefiibrt worden war. Da werden denn die

beiden grossen Werke nach ilirer Bedeutung und Schonheit recht

lebhaft anerkannt. Dock heisst es : ,,die wunderlichen Launen"

des Scherzos der C-moll-Symphonie und: ,,Wir mochtenesfreilich

nicht unternehmen, alle Ilarmonien, welche hier [im Gewitter der

Pastorale] und auch an andern Orten vorkommen, zu rechtfer-

tigen." Ferner wird Haydn's Abendscene nach dem Sturm

glucklicher als Beethoven's Hirtengesang etc. genannt und die

Ansicht ausgesprochen ,
die Pastorale hiesse wohl besser Phan-

tasien eines Tonkiinstlers etc. als eine Symphonic. Also ist docli

im Ganzen, wenn auch ein entschiedenes Geftihl fiir den Werth

dieser Werke, doch noch entfernt nichtjene Anerkennungaus vol-

ler Brust vorhanden, die dem Kiinstler sagt, dass seine Intentionen

und sein Leisten begrift'en sind. Freilicli wenn Beethoven jetzt

an Bespreclmngen daclite wie z. B. ebcnd. 1807 S. 453 iiber

die Senate Op. 57, 1809 S. 480 von Miinchen aus iiber die Corio-

lan - Ouverture u. s. w., so durfte er bei eifrigem Bestreben viel-

leicht hotfen . dass das Publikum an den ,,bizarren Geschmack

dieses originellenKunstlers" doch endlich sich ,,gewohnen werde".
i'J Vertr Br. 1, 294. :)17. Viil. auch S. 357.

"!
Vgl. ob. S. 99

,
245. Vertr. Br. I , :i34. Auch S. 283

heisst es: ,,ihres Lehrers Beethoven." Vgl. aucli II, 76. Dem
Wiener Kritiker der Buches A. M. Z. 1810 S. 289 scheint jedoch

das Klavierspiel der Mad. Bigot hier uud in der Folge gar zu

"a Vertr. Br. 1
,
371 ,

385 f. , 428. Vgl. auch II
, 74, 84. Ihr

Gemahl war Major beim k. k. Infanterieregiment Hoch- und

Deutschmeister, er blieb bis 1818 in Wien. Schmdler riihrnt

BioT I 241 von dieser Dame, der wir noch oft begegnen werden,

dass sie im Ausdruck des Anmuthigen und Naiven, aber auch im

Tiefen und Sentimentalen excellirte, demnach sammthclie Werke

vom Prinzen Louis J-'crdiuand und ein Theil der Beethoven schen

ihr Repertoire gebildet haben. ,,Was sie hierin geleistet. war

schlechterdings unnachahrnlich ; selbst die yerborgensten
Inte

tionen in Beethoven's Werken errieth sie mit soldier Sicherheit,
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als standen selbe geschrieben vor ihreu Augen"; cs sei ihr

oft gelungen, Beethoven selbst zu holier Bewunderung zu bringen.
Uebrigens habe sie in diesem Vortrage ganz auf des Mcisters

cigener Lehre gefusst u. s. w. Hatte doch auch Felix Men-
delssohn immer gehort, wie sie Beethoven so verzogen habe !

Dieser horte noch 1831 von ihr die Cis - moll - Senate und
die aus D-moll spielen und sagt (Reisebr. S. 194): ,,Sie spielt
die Beethoven'schen Sachen sehr schon

, obgleich sie seit langer
Zeit nicht studirt hat; oft iibertreibt sie es ein wenig mit dem
Ausdruck und halt so selir an und eilt dann wieder, doch spielt
sie wieder einzelne Stiicke herrlich, und ich denke, ich habe etwas
von ihr gelernt. Wenn sie so zuweilen gar nicht mehr Ton her-
ausdriicken kann und nun dazu zu singen anfangt mit einer

Stinnne, die so recht aus dem tiefsten Innern heraufkommt, so hat
sie mich oft an Dich

,
o Fanny , erinnert . obwohl Du ihr freilich

\veit iiberlegen bist. Als ich gegen das Ende des Adagios des B-
dur-Trios kam, rief sie: I)as kann man vor Ausdruck gar nicht

spielen !

"

193
Rcichardt, Vertr. Br. I. 358. 408.

194 Br. Beeth. Nr. 55 f. und Thayer. Chron. Verz. S. 192.

I Icber die Art, \vie Frau von Ertmann speciel! das Trio spielte, sagt
Schindler I, 211: beini Vortrag des mysteriosen Largo habe man
das Athmen vergessen. Wie wenig iibrigens in einzelnen
Fallen auf die Opuszahl zu geben ist, wenn es sich um die Zeit

der Entstehung handclt. beweist der Umstand, dass Op. 71, das

Blas-Sextett in Es, das im April 1813 erschien, aber wohl schon

jetzt ebenfalls an Breitkopf und IJlirtel verkauft sein mochte,
uach Beethoven's eigener Angabe in friiher Zeit und noch dazu
in einer Nacht geschrieben ist. Jahn. Ges. Aufs. S. 332. Und
Op. 72 ist ,,Leonore". wovon im Friihjahr 1810 der Klavierauszug
erschien.

1! ' r>

Thayer, Cliron.Verz. Nr. 144, 145. Reichardt, Vertr. Br.

I. 4(57 und II. 5 vom 6. Mitrz 1809: ,,Abends war wieder grosses
Concert fur den Erzherzog Rudolf beim Fiirsten Lobkowitz , wo
neue ungeheure Sachen von Beethoven mit vieler Fcrtigkeit aus-

geiibt wurden." Auch die A. M. Z. 1810 S. 289 sagt vom Erz-

herzog: .,di(ser rasche und priicise Kiavierspieler''; und Karoline

Pichler horte noch im Winter 1812 13 oft im Hause des

Fiirsten Lobkowitz den Erzherzog ,.mit seltener Fertigkeit Beet-

hoven'sche Tonstiicke vortragen". Denkw. II. 219. Er war
damals Adjunct des Erzbischofs von Olmiitx. dem er im Jahre
1818 folgte.

196
Thayer, Chron. Verz. Nr. 143, 161. Nach Reichardt.

Vertr. Br. I, 467 geschah die Abreise des Erzherzogs zu seinem
Bataillon nach Bohnien. von wo er, wie das Manuscript des letz-

ten Satzesder Sonate besagt, am 30. Jan. ISlOzurtickkehrte. Die

Variationen Op. 76 erschienen Oct. 1810. Meine Vermuthung



iiber die
Entstehungszeit grundct sich diesinal einzig auf die

Opuszahl. Von Oliva werden wir nocji horen. Op. 75 er-
schien im Nov. 1810. Die genauere Chronologic der einxelnen
Lieder wird spater ira Text festgestellt werden. Bei Op. 82,
im Marz 1811 erschienen, sttttzt sich die Vcrmuthung des
Zeitpunkts der Entstehung ebenfalls nur auf die Opuszalil und
den Umstand

,
dass nacli Eeichardt I, 358 die Fiirstin Kinsky

italienische Duetten mit Friiulein von Goubeau sang. ,.Es war
ein reizender hoher Genuss, die beiden hen-lichen Stimmen in
so schoner Vereinigung zu horen." Brief voiu 3(>. Jan. 1809.

197 Elise Halm hatte sich bekanntlich in einern Gedichte dem
Dichter Burger als Gattin angetragen. Die Ehe war aber nicht

glucklich gewesen und bald getrennt worclen, und nun zog Klise
als Declamatrice in der Welt uinhor. Beethoven's "Wunsch
zu heirathen. der sich liier nur scherzhaft ausspricht. nahm
ubrigens, wie wir selien werden, bald eine ernstlichere Wcndung.w Br. Beetli. Nr. 52. 54, 5(5. Die Sache, die in den Novem-
ber 1808 fallen muss, scheint jedoch aucli in Hinsiclit auf sein
Verhaltniss zur Grafin fatal gcnug geworden zu sein. und es
ist wohl darauf das nachstehende Billet Beethoven's zu bexiehen.
das Dr. A. Schone a.-a. 0. mittheilt: ,,Meine liebe Gritrin, ich
babe gefchlt, das ist wahr verzeihen Sie es mir, es ist gewiss
nicht vorsatzliche Bosheit von mir, wenn ich Ihnen weh gethan
babe erst seit gestern Abend weiss ich recht wie alles ist, und
es thut mir sehr leid. dass icli so handelte lesen Sie Ihr Billet

kaltbliitig und urtheilen Sie selbst, ob ich das verdient babe und
ob Sie damit nicht alles sechsfach mir wiedergegeben haben.
Indem ich Sie beleidigte, ohne es zu wollen, schicken Sie noch
heute mir mein Billet zuriick, und schreiben mir nur [V nicht] mit
einem Worte . dass Sie wieder gut sind , ich leide unendlich da-

durch. wenn Sie dieses nicht tliun. ich kann nichts thun. wenii

das so fortdauern soil ich envarte Hire Vergebung." Vgl. ob.

Anm 164 und 165.
11)0 Reichardt I, 46!); II. 17, 72. Die beireistcrten Collin'schen

..Lieder osterreichisclier Wehrmiinner" werden dort ebenfalls

mitgetheilt. Vgl. auch Journ. d. Luxus 180!) S. 371 und
die ausfuhrlichen Schilderungen der Zustiinde und Erregungen
dieses Jahres, iiber die Beethoven am 2. Mai 1810 gegen Wegeler
ausruft: ,,Auf wen mussten nicht auch die Stiirme von aussen wir-

kenV" bei K. Pichler. Donkw. II. l.->6 ft'. Es war eine kurze.

aber in jeder Weise .schwungvolle Zeit, sod'ass man sagen kann.

Oesterreich erlebte damals sein Jahr 1813. Und diese ge-

bobene Stimmung, die ,,sich wie ein elektrischer Schlag durch die

gauze Nation verbreitete", dieser ..schonere Geist ,
der sicli zu

regen anting", der ..schdnste patriotische Enthusiasmus", der

gliinzende Anblick eines ..Volkes in Waifen" und endlicli die

Idee des einen ganzen grossen deutschen Vaterlandes, die damals



wirklich in Opsterreich herrschte, sie wurden ohno Zweifel auch
von unserm Meister in innerster Seele gethcilt. Demi das Alles

gehorte ja nicht zu den ,,politischen Wissenschaften
,
wovon er

nichtszuverstehen" behauptet.Vielmehr erweckte es auch in seiner

Seele Ideale, die , wie wir selien werden, grossere Werke zu er-

zeugen vermochten als jenen Marsch filr Erzherzog Anton
,
der

iibrigens merkwiirdigerweise spater bei Schlesinger in Berlin in

einer ,,Sammlung von Geschwindmarscheu fiir die preussische
Armee" erschieuen ist mit dem Titel: ,.York'sches Corps 1813."

Thayer, Chr. Verz. Nr. 147. Vgl. auch Varnhagen ,
Denkw.

VIII. 50.
-"" Es war am ;>1. Mai kurz nach Mitternacht. Von einem

feierlichen Begrabniss wird nirgends etwas erwahnt
,
wohl aber

bei Dies S. 197 von einem Todtenamt am 15. Juni bei den
S chut ten mit Mozart's Requiem, ,.das die sammtlichen Ton-
kiinstler "Wiens an diesem Tage mit erhabener 1'raclit autt'iihrten

und \vobei die hochsten 1'ersonen von der franzosisehen Generali-

tilt erschienen". Beethoven war damals noch in Wien
,
wir er-

fahren aber nicht, ob er bei der Feierlichkeit fiir seinen verstor-

benen Lehrer zugegen war.
-.11

Weg. S. 121. K. 1'ichler erziihlt die ganze Beschies-

sung Denkw. II, 145 If.

-"- Reichardt reiste bereits Anfang April von "NVien nacli

1'rag. Trotz aller Unruhen war doch in der letzteu Zeit noch
Paer's ,,Leonore" gegeben worden und Weigl's ,,Schweizerfamilie"
in Scene gegangen. Das Journ. d. Luxus Juni 1809 aber bringt
einen ,,Riickblick auf die Vergntigungen (les verflossenen Win-
ters in Wien", zu dem die Redaction bemerkt : ,,Ich liefere die-

sen kurz vor Ausbruch des Kriegs von einem Freunde erhalte-

ncn Brief noch als ein schones Traumgemalde dieser guten, jetzt
so iingliicklichen Stadt. Auch sie unterlag ungeachtet des
schonsten patriotischen Enthusiasmus, dem aber energische Ein-
heit fehlte, dem gigautischen Zeitgeiste." Und der Wiener Re-
ferent der A. M. Z. schreibt am 16. Mai: ,,Von hier ans ist jetzt
nichts zu berichten; wenn der Donner rollt

, schweigt billig die

Nachtigall."
20:1

ygi |^ Anm. 17. Das Wort : ,.Lieben Freunde, ich gab
mir die Miihe bios hiermit, um recht bezitt'ern zu konnen und
dereinst andere anzufiihren"

,
das auf S. 2'2 des Manuscripts steht

und die Beliandlung der Quarte als Vorhalt nach 1'h. E. Bach II,

Kap. 21 7 enthalt, beweist schlagend, dass es wenigstens anfangs
nicht eigene theoretische Studien wareu, was Beethoven hier

machte
,
sondern er verwendete die Musse dieses Sommers dar-

auf, eine Art von Lehrbuch herzustellen ,
um danach ,,dereinst

andere anzufiihren"; wie es denn auch Br. Beeth. Nr. 227 an

Haslinger heisst: ,,Auch bitte ich mir den Kirnberger ge-

falligst zu schicken
,
um den meinigen zu ergiinzen , ich unter-
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richte Jemanden ehen im Contrapunkt imd mein eigenes Manu-
script hieriiber habe ich unter meinem AVust von Papieren noch
nicht herausfinden konnen." Dass ferner diese Arbeiteri in den
Fnihsommer 1809 fallen, ergibt sich daraus, dass auf derersten
Seite der .,Materialien zum Generalbass'- folgende Worte stehen :

,,Von 101 bis 1000 fl. ein Viertlieil alle Miethparteien ohne Un-
terschied" welches Zwangsdarlehn von den Franzosen (lurch

Circulare vom 28. Juni 1809 ausgeschrieben wurde. Ebenso
steht auf der 17. Seite des Heftes in einer Abhandlung iiber den

Dreiklang: ..Druckfehler in der Sonate fur Klavier mit obliga-
tem Violonscheil." Op. 69 aber erschien April 1809, nachdem
Beethoven noch am 4. Marz an Breitkopf und Hiirtel geschrie-
ben hatte: .,Hier das Opus etc. von den drei AVerken Sonate
flir Klavier und Violonzell dem Herrn Baron von Gleichenstein

Op. 5!M" Und dass der ,,Anzufuhrende" Niemand anders ist als

Erzherzog Rudolf, versteht sich aus allem bisher iiber das Ver-
hiiltniss der Beiden Vernommenen wohl von selbst. und Beet-
hoven hatte gewiss Ursache, sich seiner Ausbilduug mit Fleiss

anzunehmen. Jedoch wie es eben zu gehen pflegt und bei einem
Mann von Geist niclit wohl anders sein kann, die Arbeit be-

gann nacligerade den Meister selbst zu interessiren , er machte
aus dem blossen Geschaft ein Studium und xwar so sehr,
dass er sich in manche Sacheu ganz vertiefte. Nottebohm
(A. M. Z. 1863 Nr. 41 ff.) hat, wie bereits oben mitgetheilt wor-
den , die eiuzcluen ,,Studien" genau beschrieben. Schon bei der

Accordlehre hat Beethoven drei Systeme neben einander ge-
stellt

,
B a c h '

s . K i r n b e r g e r
'

s und M a r p u rg
'

s
,
und Notte-

bohm bemerkt dazu a, a. 0. S. 707 mit llecht: .,
Beethoven war

schon der Mann dazu, der seiner Kunst wie ein Feldherr
einer Festung von alien Seiten beizukommen suchte." Dann
aber fiihren ihn Kirnberger's ,,Gedanken iiber die verschiedenen
Lehrarten in der Composition" (Berlin 1782) und zumal (lessen

Bemerkungen iiber Natur und Eigenthiimlichkeit der drei ver-

schiedenen Dissonanzen nicht nur dahin, dass er sich jenes Buch
mehr als halb ausschreibt , sondern dass er sogar die Beispiele,
die Kirnberger zu der zweiten Gattung des Contrapunkts gibt,

selbst in ein System bringt und nach den fiinf Gattungen des ein-

fachen Contrapunkts zusammentragt und eintheilt. Auf das con-

trapunktische System nach den Grundsatzen Kirnberger's lasSt

er dann die Lehre von dem Fux'schen Contrapunkt folgen, und

auch bier beweist eine Anzahl ,,sonst nicht anzutreft'ender Be-

merkungen , worin er seiner Vorlage entgegentritt und eine der

Lehre vonFux entgegengesetzte Ansicht ausspricht", das selbsttha-

tige Interesse, welches Beethoven an den thcoretischen Studien

genommen hat. Da steht denn auch einmal: ,,Der Tropfen
Wasser durchlochert endlich einen Stein, nicht mit

Gewalt,^
son-

dern indem er oft darauf fallt; nur durch unermiideten Fleiss
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werden Wissenschaften erlialten, sodass man mit Wain-licit sagen
kann: keiu Tag ohne Linie, nulla dies sine linea." Und wenn wir

vernehraen, dass uocli imJahre 18 14/15em HeftausMarpurg'sAb-
liandlung von der Fuge mit der Aufsclirift ,,I)ie iibrigen Contra-

punkte" entstand (Nottebohm a. a. 0. S. 828) und im Tagebuch
vom Herhst 1814 steht: ,,Den ersten besten Satz in Canons erh'n-

den aut'IIarnionie gebaut", sowie : ..immer von halb sechs bis zum
Friihstuck studirt" und andere Stellen inchr, so ist allevdings
damit ,,dcr Beleg geliefert fur den Ernst, mit welchem Beethoven
an dem

thepretischen Theile seiner Kunst sich betheiligte". Al-
lein es bleibt dennodi vollig zn Wahrheit bestehen, was oben

(S. 38, 52 und Anm. 21) iibcr das Verbiiltniss Beethoven's zur

..sogenannten alten Schuleu nach seincn eigenen Aeusserungen ge-

sagt wurdo, dass cr weder ein ,,Voriichter" dersclben war, nocli sie

nacli ibrein Werth iiberschatzte, vielmebr genau wusste, dass sie

iin Grunde doch ntir die Begeln aufstellt naeh Gesetzen. die der
walire Genius der Kunst von Natur in sicb triigt. Noch ist Jiier zu

erwahnen, dass Turk bercits in einor Ausgabe seiner Klavierschule
ein Beispiel von Beethoven gibt und zwar aus dem Adagio der

Pathetique, sowie' ferner, dass Nottebohm in Wien eine Abschrift
von Bach's ,,Morgengesang am Schopfungstage" besitzt, auf dem
von Beethoven's Hand steht: ..Von meinem theuern Vater ge-
schrieben."

-"4 So hat den Vorgang nach Beethoven's eigener Erziihlung
..in lieiterer. gesprachiger Stiinmung" etwa im Jahro 18KJ das
1'riiulein Del Kio in ihr Tagebuch geschrieben. Grenzboten
1857 1. 14. 8. 27. Auch Soyfried erziihlt densclbenmitder Version :

..Droliung mit Ilausarrest" (Stud. Anh. S. 21), und Varnhagen
von Enso . der im Ilerbst 180!' in Wien war, sagt Denkw. VI, 71*

sogar: .,in einem schrecklichen Fall, alsin Wien ein Fiirstilinzwiii-

gen . korperlicli zwingen wollte.'- Seyfried schliesst ausserdem:
.,Zur Genugthuung f'iir erlittene Schmach musste des Gonners
Biiste ein Siihnopfer werden. sie iiel in Triimmer zerschlagen
vom Schranke herab zur Erde." Die Sache hatte also viel Auf-
sehen gemaclit , sie ist auch hiiufig wiedererzahlt worden und hat
namentlicli unter dem Titel ,,Beethoven's erste Liebe" in breiter.

mannichf'ach ausgeschmtickter Darstellung vor etwa zebu Jahren
die Blatter erfiillt. Der Vorgang wird dabei mit so manchem
Detail erziihlt. class die Vermuthung nahe liegt. der erste Ver-
t'asser babe einen Bericht aus ziemlich director Quelle erhalten.

Mit den Personen dagegen ist ihm eine Verweclislung passirt,
denn einmal ist es nicht Fiirst Eduard, der Verfasser der Ge-
schichte des Hauses Habsburg, sondern sein Vater Fiirst Karl,
von dem bier die Rede sein kann, und von einer Comtesse
Karoline in diesem ITause ist mir ebenfalls nichts bekannt. wohl
aber von einer ..Mademoiselle la Comtesse Henriette do Lich-

uowsky", der allerdings Beethoven, wenn auch nicht eine Sonate,



so doch und zwar urn das Jalir 1802 das Romlo fur Klavicr in G-
dur gewidmet hat. S. ob. Anm. 69. Es fand iibrigens jetzt eiue

vollige Trenmuig zwischen deu beiden alten Freunden statt, die

sogar bis zum Jahre 1814 gedauert hat, \vo denn Beethoven, ge-
riihrt von dem Andenken und Wohlwollen, ,,das die verehrungs-
wflrdige Fiirstin Christiane von neuem t'iir ihn bewiesen , sich be-
sinnt, was er dieser Familie alle scliuldig sci, wenn auch ein

unglucklich.es Ereigniss Verhiiltnisse hervorbrachte , \vo er es
nicht so, wie er wiinschte. zeigen konnte". Bei dieser Gelegeuheit
sei zugleich berichtigt, dass auch die ob. S. 2G1 erwiihnten Auf-
fuhruugen Beethoven'scher Werke nicht, wie dort vennuthet wird,
bei Lobkowitz, sondern bei Lichnowsky stattgefunden haben.

Vgl. Morgeublatt 18u7, IS. 336.
2"5

Thayer, Chr. Verz. Nr. 149 und 150 gibt oline JiezeicJi-

nimg seiner Qnelle October 1809 als die Entstehungszeit von

Op. 77 und 78 an, und jedenfallsist es wahrscheinlicher, dass dies

Op. 7< auf jener ,,kurzen Rast" beim Grafen Brunswick, die

Schindler I. 138 erwahiit, ,,in eincm Zuge niedergeschrieben" ist

als Op. 57, das iibrigens ebenfalls dicsem Freunde gewidmet ist.

Graf Franz Brunswick, von deni und dessen Schwester wir
bereits ob. S. 122 und Anm. 59 und 133 horten, war ein Alters-

genosse des Meisters und ihm bereits seit den ersten Jabren des
Wiener Aufentbalts befreundet. Das Vcrbaltniss der beiden
Manner blieb bis zu Beethoven's Tod in gleichcr Yertraulichkeit

bestehen, leider aber ist von ihrer reichen Correspondent nur
sehr wenig mehr vorhanden, sodass Brunswick's Hinterbliebene die

Verniuthung aussprechen , er habe Beethoven's Briefe verl)rannt.

Er sowohl, der ein hochst ausgezeichneter Cellist und ein Musik-
freund von der edelsten, aufopferungsfaliigsten Art war. sowit;

auch seine C-attin. die; (jhih'n Sidonie, gehorteu zu den besten

Spielern Beethoven'scher Werke in Wieu. Im Jahre Ib24 schreibt

Schindler in das Conversationsheft : ,.Graf Brunswick komint also,

vielleicht die Frau atichV" ,,lch freue mich, ihn kennen zu

lernen." ,,Jawobl, ein seltener, edler Mensch." Vender
Grarin Therese besit/t ein lebensgrosses Brustbild in Oel aus

Beethoven's Nachlass Frau Wittwe Karl van Beethoven in Wien.
Auf der Ruckseite dessellten stehen in (Jross -

Anti([ua die

Worte: ,,Dem seltenen Genie, dem grosscu Kiinstler, dem guteu
Mensclien von T. B/' Der antik aut'gefasste Kopf verriith edb. 1

Schonheit in den Linien. Von der Correspondenz Beetlioven's

mit Thomson sind Stiicke niitgetheilt bei Thayer, Chron. Verz.

y. lou f.

200
Vgl. Br. Beeth. JS'r. 47. Ueber den Grafen Oppersdorf,

der also direct veranlassend auf Beethoven's Schaffen eingewirkt

hat, vermag ich nichts Niilieres anzngeben. Dass jcdoch die ihm

bestimmte Symphonie, die er ,,bald erhalten werde 1 '

(s. ob. 8.277),

die in A-dur gewesen und dass sie bereits im Winter 1807, 8 in
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den Entwurfen des ersteu Satzes begonnen war, konnte man
aus der Notiz auf S. 9 der Petter'schon Skizzen zu derselben
schliessen: ,,0uverture Macbeth's fallt gleich in den Chor der
Hexen ein." Denn nach der Wiener Zeit. fur Theater. Musik
und Poesie 1808 wurde im Febr. dieses Jahres, also ein Jahr
nach der'glanzenden Intrade der hochadligen Hoftheaterdirection,
iin Karntnerthortheater neueinstudirt ..Macbeth'* gegeben. und
os ist /moglich, dass Beethoven dadurch in jeuer Zeit zur
( Composition einer Ouverture zu dem machtvollen Werk seines

hochbewunderten dramatisclien Lieblingsdichters angeregt wurde
und dass ihm wie bei Collin's ..Coriolan" dabci zugleich eiu be-

stimniter praktischerZweck mit vorlag. oder gar dass die Direction

selbst ihn zu einer solchen Arbeit auftbrderte. Es ist aber, soviel

\vir wissen . niclit einnial zu Kntwiirt'en eines solchen Werkes ge-
koininen. und nach der A. M. Z. wurde am 10. Jan. 1811 jeues
I >rama in Wicn mit einer Musik von G a 1 1 u s gegeben. die schon vor
vielen Jaliren componirt sei. Die Egmontmusik fallt ebeu-
falls 1808 oder 1809. denn schon im Manuscri})t des ob. S. 299
erwahnten Streichquartetts Op. 74 stehen auf einem Blatte des
Presto die Worto: ..Partitur von Egmont gleich an Gote" (Thayer,
Chr. V

r
erz. Nr. 145). und die besondere Beschaftigung mit Goethe

in jener Zeit sahen wir schon ob. S. 266. Von Liedern fallt

Pieissig's ,,Lied aus der Feme" bestimmt in das Jahr 1809, vou
Sonaten vielleicht Op. 79. erschienen im Nov. 1810. ohne Zweifel

eine (ielegenheitscomj)osition; doch ho'rten wirja ob. S. 300 schon
auch von Entwurfen zu Op. 9t>. und sollten da nicht auch

Op. 89 und 9u fiir irgend einen der musicireuden Freunde

wenigstens schon ausgedacht sein? Auf Blatt 45 des Petter'schen

Skixxenl)iichs der 7. Symphonic steht: ..Polonaise allein fur

Klavier."
- 7 Man miisste in der That das gauze Leben des Meisters

aus/ugswoise durchgchen. wollte man alle die Aeusserungen an-

fiihren. wo sich das Gefiihl dieses Missverhitltnisses^mehr
oder

wcni^er stark ausspricht. An Aeusserungen iiber die Taubheit
ist aus jcner Zeit zu verzeichnen, was im Skizzenbuch der

7. und s. Symphonic sogleich auf der ersten Seite steht: ..Baum-
wolle in den Ohren am Klavier benimmt meinem Gehor das

unangenehmc Kauschen."
-"- Im Artaria'schen Tagebuch steht Ilobertson's Geschichte

von Amcrika, welches Werk im Jahre 1777 erschienen war.

Von Plutarch horten wir schon, ebenso von Baahrd's Ueber-

setzung des Tacitus. S. oh. Anm. 158. Auch Plinius las er gern.
-us \vir erinnern uns aus ..Beethoven's Jugend", was Dr.

Miiller (A. M. Z. XXIX, 345) von ihm sagt: ,.er iiberliess sich dem
durch Tone und spater durch Die-liter geweckten Gefiihle und der

brutenden Phantasie." Ebenso vgl. man ob. S. 256 Beethoven's

Aeusserung: ..obschon hicr und da mich Dichter aufweckeii
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mochten." Und mit der Einsamkeit. worein ihn sein Gehorleiden
versetzte, musstc die Beschaftigung mit allerhand Lecture nur
noch zunehmen. Es wiirde also vergebliche Mtthe sein, auch nur
im Allgemeinen nachweisen zu wollen, mit was fur Biichern sich
Beethoven beschaftigt, und \vir ko'nnen also nur auf dasjenige
Riicksicht nehmen, was uns in seinen Compositionen , Briefen.

Tagebiichern etc. frcilich in staunenswertherMeuge begegnet. Von
Claudius. Klopstock, Burger, Lessing war schon fruher
die Rede, von Gellert hat er bekaiintlich die sechs geistlichen
Lieder componirt. Wie er M a 1 1 h i s s o n verehrte, wissen wir aus
dem Briefe vom 4. Aug. 1800 und der Composition manchenLie-
des (Adelaide, Opferhed, Andenken). Von Holty ist uur ein
obendrein ungedrucktes Lied unter seinen Werken zu linden,
namlich die ..Klage"; von Tiedge. dessen ..Urania" er selbst be-

sass, ebenfalls nur die ,,Hoffnung''. aber diese bekaiintlich in

/weimaliger Composition, und wir werden noch erfahren , wie er
diesen Dichter und seine Werke verehrte. Auch S eume's Ge-
dichte besass der Meister uud liebte sie sehr. Er selbst schreibt
im Jahr 1819 an cinen Bekannten, dass er ,,an Seume's Grab [in

Teplitz 1811] sich unter die Zahl seiner Verehrergestellthabe."
Unter den osterreichischen Dichtern stand auch ihm wohl Hein-
r i c h von C o 1 1 i n am hochsten, doch wissen wir nicht. class ausser
zu ..Coriolan" welter etwas zu seinen Werken von Beethoven ge-
schrieben ist. Von Christian Kuffner ist der Text zur Chor-

phantasie. und da spater auch ein Marsch zu dessen ,,Tarpeja"

geschrieben wurde, so ist hier wohl \vie bei Reissig die personlichc
Bekanntschaft des liebenswiirdigen Dichters mit dem Meister der

nachste Anlass zur Beschaftigung mit seinenGedichten. Uebrigens
hat Kuft'ner fast ein halbesHundertBande gedichtet, darunterauch
drei Oratorien: namlich f'tir Haydn ,,Die vier letzten Dinge'\

,.wclches dem frommen Tonsetzer so wohl gefiel, dass er iiber

einen Chor der reuigen Sunder Thranen vergoss", uud welches

dann spater von Eybler componirt ward, aber trotz zweimaliger

Auftuhrung sich nicht halten konnte; f'iir Drechsler ,.Rosa von

Viterbo" und f'iir Beethoven ..Saul". So erzahlt Castelli, Mem.
III. "234. und damit stimmt. dass in Beethoven's musikalischem

Nachlass Kuft'ner den Text zu einer Cantate anspricht, deren

erste Abtbeilung zum Inhalt hat: .,Saul kehrt nach glanzendeu

Siegen" etc. AVir werden. da dies in Beethoven's letzte Lebens-

jahre fallt, daraufzuriickzukommen haben. Mit dem jungen uud

talentvollen Dichter Joseph Ludwig Stoll ferner, dem Sohu

des beriihmten Arztes gleichen Namens, war der Meister eben-

falls personlich bekannt und verwaudte sich im Sommer 1810 fur

ihn, der in unglucklichen Verhaltnissen lebte . auch personlich.

Varnhageu. der Stoll im Jahre 1809 in Wien kennen

lernte. ruhmt das Talent dieses ..Kauzes". das sich so eben in dem

aristophanisirenden Lustspiele ..Die Schnecken'- bewahrt habe ;



an Einfallen und Planen sei er unerschoptlich ,
doch sein Talent

allein sei ihm nie Sporn genug zur Thatigkeit gewesen , auch sei

wedcr Ordnung uoch Folge in seinen Angelegenheiten, und so

gehe es ihm schlecht. (Denkw. VIII, 59.) Auch Rcichardt erziihlt

von ,,dern jiuigen blonden Mann von etwas wiistem poetisclieu

Ansehen", den er in Weimar und Halle kennen golernt habc und
(lessen poetischen Geistes und kindlich heitern Charakters er

sich stets zu erfreuen geliabt. Stoll war Theaterdichter und ,,einer

von den Kunstmannern, denen man ein freies, sorgenfreies Leben
bestellcn miisste. damit er seinen Ideen oder Lainicn nachleben
konnte". Vcrtr. l!r. II, 110, wo denn auch em Gedicht Stoll's

,,An meinos Vaters Geist" mitgetheilt wird, das seine damaligc'ii
Leiden recht poetisch und Theilnahme erweckend ausspricht.
Auch Oollin und Andere nahmen sich .seiner an, dass er in Wicn
zu bleiben vermochte, allein man scheint ihm nicht rccht haben
helt'en xu konnen, und so set/te dcr jungc Mann denn ,,sein ein=

ziges Ileil in eine Reise nach Paris, weil er voriges Jahr wich-

tige Bekanntschaften gemacht babe, die ihn dazu fiihren wiirden.

von dort eine Professur in Westfalen zu erhalten''. Beethoven,
welcher dies an Hammer-Purgstall schreibt, erbittet von diesem,
dass er sich verwende, dass Stoll unentgeltlich mit einem Kurier
rciscn konne. Und bezeichnend genug t'iir des Meisters Ilorxens-

antheil an dem ,,anncn Ungliickliclien" sind die Worte: ,,Es ist

wohl bei manchem andcrn Menschen die Ilede, wie eincr un-

gliicklicb gcworden durch eigene oder frcmde Schuld, das wird

jedoch nicht dcr Kail bei Ihnen und bei mir sein, genug der Stoll

ist ungliicklich." Da ilim Napoleon, t'reilich weil er ihn t'iir seinen

Vater, den Arzt, nahm, eine Pension ausgesetxt hatte, so muss
Stoll wohl danials nach Paris gekommen und also auch Beetho-
ven's Wunsch ert'iillt worden sein. Uebrigens hat dieser von Stoll

nur das Lied ,,0, dass ich dir voni stillen Auge" componirt, das
IH14 in den Wiener ,,Friedensblattern" Nr. 7 veroffentlicht wurdc.
Das Autograph, aber, im Besitz Herrn Petter's, triigt dioWortc:

,,An die Geliebte, 1811 im December." Ob Beethoven danials

auch mit Justinus Kerner, der sich nach Varnhagen.a. a. 0.

imllerbst IHO'J ebenfalls Stoll's besondersannahm, bekanntwurde,
weiss ich nicht. Auch Zacharias Werner ziihlte zu Stoll's per-

sonlichenFreunden; wirwerdenvonihmnochhoren. Von Reissig
erschienen bei Artaria: ,,Achtxchn deutsche Gedichte mit Bcglei-

tung des Pianoforte von vcrschiedenen Meistern, Sr. k. k. Iloheit

dem Durchlauchtigsten, Hochwiirdigsten Erzherzog Rudolf von

Oesterreich, Coadjutor von Olmlitz, ehrfurchtsvoll gewidmct von
C.L. Reissig, k. k. 6'sterreichischemRittmeister." In dieser Samm-
lung sind von Beethoven fiinf Stiicke componirt, die jedoch zum
Theil auch wieder einzeln erschienen sind und wahrscheinlich in

den Winter 1808/9 fallen. Dass auch bier pcrsonliche Be-

kanntschaft und vielleicht auch die Widmung an den Erzherzog
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Anlass zur Composition der unbedeutenden Lieder gewesen , ist
mehr als wahrscheinlich. Koch nach vielen Jahren komint 'ilnn
dor Name Reissig wechselsweise mit Reisser manchmal in
die Feder. S. Br. Beeth Nr. 334 Anm. Dass Beethoven auch mit
dem Hoftheatersecretar Kotzebue, der schon seit Ende des
vorigen Jahrhunderts in Wien lebte, bekaunt gewesen, werden wir
noch erfahren: doch ersieht man nichts von einer besondern
Schatzung dieses

charakterlpseh Faiseurs, der sich t'reilich.
wie er selbst in einem Sckreiben an Beethoven (Reval, 24 Sept.
1813) sagt. ,,xu dessen aufrichtigsten Yerelirern zahlte"!

"
Vgl. oh. Anm. 140 und 206. In Schindler's Beeth. Nachl.

befindet sich von der in Mannheim 177!) erschieuenen Esdien-
burg'schen Uebersetzung Shakspea.re'5 der zweite, neunte und
zehnte Band, enthaltend,,Othello",,,Romeound Julie", ..VielLiirm
um nichts", ..Ende gut, Alles gut", und von der 1783 erschienenen
der dritte und vierteBand mit ,,Kaufmann von Vouedig", .,Wie es
euch getallt"..,I)er Liebe Millie ist unisonst", ,,Wintermarchen"
alle Stiicke ausser den beiden vorletzten mit vielen Zeichen des
Lesens. namentlich Striclien etc. versehen. Im Sommer 1810
schrieb Beethoven in sein Tagebuch folgendc Stelle on'enbar aus
irgend einer Zeituugskritik aus: ,,Malheureusement les ge-
nies mediocres sont condamnes a imiter les del'auts des grands
maitres sans les apprecier les beautes: de la le mal que Michel
Ange fait a la peinture, Shakspeare a 1'art dramatique et que
Beethoven fait de nos jours a la musiquc."

- n Weg. . Nachtr. S. 9 berichtigt die Angabe der Kolner

Zeitung vom 22. Marz 1 835, dass Beethoven die Kantische Philo-

sophie studirt babe, mit der obengegebenen Nachricht und fiihrt

die Namen Adam Schmidt, Wilhelm Schmidt, Ilunczovsky, Leib-
arzt Gopfert als die dainals iiber Kant Vortragenden an. -
Ueber A. "NV. Schlegel's Vorlesungen spricht sich Reichardt.
Vertr. Br. II, 179 ff. und Schreyvogel's ,,Sonntagsblatt" 1808
ausfuhrlich aus. Uebrigens war damals auch Ludwig Tieck in

Wien. Mit ilim ist Beethoven auch jiersonlich bekannt geworden,
ohne dass es jedoch trotz Tieck's grosser Liebe zur Musik, wie es

scheint. zu einer intimern Beriihrung gekommen ware Von einer

personlichen Bekanntschaf't mit einem der beiden Schlegel er-

t'ahren wir dagegen gar nichts. Dass er von A. W. Schlegel's

Shakspeare-IIebersetzung ..durchaus nichts babe wissen wollen'-,

behauptet Schindler, Biogr. II, LSI und ftigt als Ursache binzu:

,,Er erkliirte sie fiir steif. gezwungon und stellenweise zu ab-

weichend
,
was er bios aus dem Vergleiche mit Eschenburg

schliessen konnte." Allein wie stimmt das dazu, dass er dem
P>1. Malfatti gerade Sclilegel's Uebersetzung empfahl ! S. ob. S. 256.

Uebrigens kann man sich vorstellen, dass das geleckte. eitle

und unmannliche Weseu A. W. Schlegel's. von dessen Aufenthalt

und Verhaltniss zu Fran von Stae'l in Wien K. Pichler (Denkw.

No hi , Beethoven's Mannesalter. 34
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II, 115. f.) eine nicht eben Achtung einflossende Beschreibung
macht. unserm Meister wenig zugesagt haben wiirde.

- 1 - Wir mussten viel Ueberfluss an Raum haben, wollten wir

hier nur die Menge der Redensarten citiren
,
die Beethoven aus

Schiller stets im Munde filhrte. Es werden uns deren noch genug be-

gegnen. Von einer Composition von ,,Freude, schemer Gotterfunken"

horten \vir bereits S. 28. Das Motto dieses Kapitels aber stammt
aus dem ob. Anm. 206 erwahnten Skizzenbuch, und es heisst dabei

eininal: ..Oiiverture ausarbeiten", dann: .,Abgerissene Satze aus

Schiller's Freude zu einemGanzen gebracht", endlich: ,.0uverture
Schiller" mit einem Thema daneben. Man sieht, seine Phan-

tasie war auch damals wieder viel mit einem Stoffe beschaftigt,

der mehr als zwolf Jahre spater Grundinhalt seines grossten

symphonischen Werkes werden sollte.

- 13 Das ungedruckte Liedchen ist im Besitz Artaria's. Thayer,
Chr. Verz. Nr. 15 vermuthet wohl mit Recht, dass es fur die

Bonaer Oper geschrieben ist. Auch Reichardt. Vertr. Br. I, 359

klagt, dass man in Wien Goethe's Stiicke oft nicht sehen konne.
214 Das Flohlied erschien im Nov. 1810. Doch habe ich iiber-

sehen, dass auch ,,Gretel's Warming", in der A. M. Z., 1810 S.

855 mitgetheilt, aus .,Faust" ist. Auch besitzt Hr. J. Dessauer in

Wien ein Blatt mit Skizzen zu ,,Meiue Ruh' ist hin"
,

erst G-dur
4
/4 ,

dann zu den Worten ,,Mein Busen driingt sich" G-moll 6
/8 .

In einer Conversation mit seinem Freuude Biehler iiber ein filr

Boston bestelltes Oratorium sagt Beethoven: ,,Ich schreibe nur

das nicht
,
was ich am liebsten mochte , soudern des Geldes

wegen, was ich brauche. Es ist deswegen nicht gesagt, dass

icli doch bios urns Geld schreibe. Ist diese Periode vorbei
,
so

hoffe ich endlich zu schreibeu, was mir und der Kunst dasHochste

ist Faust." Das war 1823.
- ir> Das Genauere iiber diesen Gegenstand ist erst da zu

sagen, wo von Beethoven's Schaft'en die Rede ist.

210 Er nannte diese hochgelegene Wohnung mit dem weiten

Freiblick auf Leopolds- und Kahlenberg seine Sternwafte; we-

nigstens geht dies aus dem Schreiben Beethoven's an Bettina her-

vor. Vgl. ob. S. 302 und Anm. 58, 59 a. E. und 99. Bettina

wohnte im Birckenstock'schen Hause in der Erdbeergasse.
217 Bettina war offenbar eine durch und dtirch musikalische

Natur. Auch Beethoven hatte ihr iiber ein paar Lieder ihrer

Composition ,,viel Schones gesagt, dass, wenn sie sich dieser

Kunst gewidmet hatte, sie grpsse Hoffnungen darauf bauen

konne". oSTur schade, dass den tiefen Wirkungen ,
die die Musik

auf ihre Phantasie und ihr Gemiith, iiberhaupt auf ihr inneres

Leben machte, nicht die geniigende geistige Ausbildung oder

vielmehr die Fithigkeit zur Seite ging ,
dem innerlich Empfun-

denen und ahnend Erschauten einen Ausdruk zu geben, der

mit voller Bestimmtheit die Sache bezeichnet und so auch Andern
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verstandlich nuicht. Bei oft wirklich iiberrascheud u'

Aussprechen des Ganzen, was sie von Beethoven horte. wahlt sc
imEinzelnen haufig, ja meistens Ausdriicke, die nur bulb richti-
sind, oder gar etwas Anderes bezeiclmen, als sie sagen wollte So
kommt es, dass ilire Worte vielfach Gbertrieben, phantastisch. ja
geradezu als sinnlos erscheineii mid gar oft so genommen
worden sind. Und docli scliaut man bei tieferem Eiimehen
(lurch, und wir werden das spiiter nodi deutlich erkeimen, dass
ihr nicht bios von der Musik iiberhaupt ,

soudern s])eciell aucb
von Beethoven's Geiste Manches verstandlich geworden. wovon
sich die Schuhveisheit niclits triiumen liess. Dann aber muss
man nicht vergessen. wie unbeholfen der Meister selbst, der
kauni die

gewphnlichen Sachen des Lebens vollig richtiy sagt,
im Ausdruck eigentlich geistiger Dinge war, wie rhapsodisch und
apokalyptisch seine Kedeweise ist, wenn er tieferc Ideen und
Empflndungen mit AVorten ausdriicken will! Dass aber Beet-
hoven, was freilich selten genug geschali, zu lebhaftesten Expecto-
ratipnen sogar iiber seine Kunst sich herbeiliess

,
das ist nicht

allein schon aus Bettina's innerlich erregtem, phantasie- und
schwungvollem Wesen, das ja obendrein Musik verstand. zu be-

greifen, soudern mehr noch. well er in ihr zugleich gewisser-
massen mit dem Dichter selbst sprach ,

den er so hocli verehrte
und dessen einst geliebte Maximiliane Laroche ja die Mutter dieses
seltsam schillernden Schmetterlings war, der im Sommer 1810
auch einmal nach der Kaiserstadt gettogen kam. Und nur
einem Schindler kaiin es in den Sinn kommen, dies zu bezweifeln.

Freilich, ,,die Fiille der Gesichte", in der Beethoven manchmal
lebte, einem solchen .,trockenen Schleicher" aufzudecken, mochte
wohl dem Meister niemals eingefallen sein ! Dass er aber beim
Wiederhoren des Gesagten das beliebte Mutter Breuning'sche
Wort ,,Ra])tus'

-

gebraucht, ist wohl begreiiiicli. Auch l-'aust

hiitte uach seinem schonsten Monolog nur dasselbe gethan.
Ebenso begreirtich ist das schliesslich durchbrechende Ge-
fiihl der Unzulanglichkeit seiner Worte fur die Dinge. die er

durch Tone auszudriicken strebte. Wie aber Goethe selbst den
Bericht aufgenommen, werden wir spiiter erfahren.

- 1H Welche Probe dies war, ist nicht ersichtlich
;
sie muss der

Beschreibung nach im Theater stattgefunden haben. Von der

Egmont-Musik kann jedocli nicht wohl die Rede sein, das hiitte

Bettina behalten und angemerkt. Vielleicht war es zu einem der

Schuppanzigh'schen Augarteiiconcerte. die nach der A. M. Z. XII,

fS7i* in diesem Sommer 1810 zahlreich besucht wurden und in

denen man manches Gute zu horen bekommen konute. Dort

pflegte Beethoven manchmal seine Symphonien selbst zu dirigiren,

wie das Moscheles (The life of Beethoven S. XI) geradc von

diesem Sommer 1810 erziihlt.
2 '9 Br. Beeth. Nr. (36.
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--
2-2o j)as Schreiben vom 23. Jan. an Zmeskall Br. Beeth. 63.

j".j
< 2 - 1 Diese Stelle aus clem Briefe an Ries vom 5. Marx 1818,

die Ictxterer unterdriickt hatte, ist nach demAutograpliimBesitz des

Herrn Componisten August Buhl in Frankfurt. Die Menge der

Entschuldigungsbillets an den Erzherzog beweist genugend. wie

lastig Him tier Unterricht desselben war.
--'- Der Taufschein ist im Besitz der Fran van Beethoven in

Wien. Breuning's Brief wird Weg. , Nachtr. S. 14 augefiihrt.
2-23 Die Entstehung der sammtlichen genannten Goethe'schen

Lieder t'allt in dieses Frtihjahr 181U oder hochstens in den Win-
ter vorher. Die Skizze von .,Herz mem Herz'' habe ich in den
Wiener Recensionen Dec. 1865 veroffentlicht. Vgl. auch den Br.

Beeth. voiu 11. August 1810. Die Copie von ..Freudvoll uud leid-

voll", das bereits vor dem 24. Mai 1810. wo die erste Auftuhrung
der Egmont-Musik stattfand

, fertig gewesen sein muss
,
besitzt

Fruulein Bredl in Miinchen aus deni Nachlass der Fran von

Drossdick; an der untern Ecke rechts steht von fremder , viel-

leicht Theresens Hand das Wr
ort: ..Therese." Das Ganze hat

Albumformat. Die Egmontlieder wurden iibrigens fur Anlonie
Adamberger, Tochter des beriilmiten Tenoristen, geschrieben.
8ie selbst erzahlte mir, wie Beethoven in jener Zeit zu ihr gekom-
men sei

,
uni sich tiber den Umfang uud die Ausbildung ihrer

JSingstimme zu uuterrichten
,
und daiiu kurz nachher die fertigen

Licder gebracht habe. Wir werden davon am geeigneten Orte
horen. ,, Kennst du das Land" sang er selbst Bettina vor.

s. ob. S. 320. Das Originalmanuscript von .,Wonne der Weh-
111 uth", ,,Sehnsucht" und ,,Mit einem gem al ten Bande".
im Besitz des Herrn Ascher in Wien. tragt die Jahreszahl 1810.

Die",,Sehnsucht" ist bereits in demselben Jahre erschienen. Aus-
serdem ist liier mitzutheilen. dass J. Dessauer in Wien den voll-

standigen Entwurf sowohl zum ..Erlkonig" (D-moll %) ,
als zu

,.Kastlose Liebe" (Es-dur %) besitzt.
224 Frl. Malfatti heirathete im Jahr 1817 den ungarischen

Baron von Drossdick. der damals in Mainz, wegeu Grenzregu-
lirungen, lebte. Sie verlor ihreu Mann aber bald und lebte dann

spater in Wien und in Munch en. Einen eigenthlimlichen Ein-
'

druck macht, nach Kenntniss der damaligen Verhaltnisse Beet-

hoven's, sein Brief vom 11. August 1810 an Bettina, also uachdem
die Heirathspartie sich zerschlageu hatte. Dass Beethoven be-

sonders in dem Zustande, in dem er sich augenblicklich befmdet,
sein durch verschmahte Liebe doppelt aufgeregtes Inneres lebhafter

gegen die neue Freundin ausschiittet ,
als es vielleicht sonst ge-

schehen ware
,
ist zu natiirlich

,
als dass es der besondern Er-

klarung bediirfte, und wir sehen aus ihrem Buch ..llius Pamphilius
und die Ambrosia" (Berlin 1857). II, 168, 178 f.

,
dass auch sie

diese scheinbare ,.Liebe" des Meisters vollig richtig aufge-
fasst hat. Die Gesellschaft, wo Bettina nach ihrem Bericht



Beethoven oft sali. war ebeu bei dem Ilerru von Birken stock.
dessen iioch jetzt lebeiule Tochter Antonie den Herrn F. A. Bren-
tano, Bettina's Bruder, zum Mamie hatte. Letztern Namen
werden wir ebenfalls bald nnter Beethoven's liiilfreichsten Freun-
den linden.

:r> Bei dieseni Liede 1st noch zu bemerken , dass es y-enau
nach den Angaben gestaltet ist, die Goethe selbst in ,,Wilhelm
Meister" liber die Composition desselben maclit, Was den Vor-
trag von Liedern bei Beethoven betrifft. so sagt zwar Schlosser.

Biogr. S. 45, dass seine Stimnie auch singend nie gefallen konnte.
und wir glauben ihm das gern, allein er hat es dennoch wie je-
der echte Musiker verstanden, selbst mit ,,grauer" Stimme seinen
Zuho'rern Sinn und Verstandniss der Lieder tief in die Seele zu
zwingen. Dies crziihlt auch Fran v. Arneth-Adamberger. Die
spater erfolgte Dedication der Goethe'schen Lieder an die Fiirstin

Kinsky, von der wir obcn S. oOOhorten, beweist nichts welter,
als dass eben das Verhaltniss mit Theresen zn Ende war.

'-*; Vgl. Thayer, Chr. Verz. Nr. 1^3, 154, 157. Auch Nr. 294
wird eine E c os s aise angeiuhrt, die

,
urn das Jahr 1810 von der

Harmoniemusik im Prater gespiclt, von Kriiiupliolz im Geditclit-

niss behalten und nach dessen Angabe von Carl Czerny nieder-

geschrieben worden sei. Den Brief an Thomson gibt ebenfalls

Thayer, Chr. Yerz. S. 100.
7

Thayer, Chr. Verz. Nr. Kil: ..Skizzen zu diesem Quar-
tett koinmen in zwei Xotirbucliern der Landsberg'sclien Auto-

graphensannnlnng vor und zwar mit Skizzen zum Concert in Es,
zur P.-F.-Sonate, Op. 81, zurEgmont-Musik, zum Trio, Op. 97. etc.

*
Schlosser, Biogr. S. 46. Vgl. ob. Anm. 20G a. E. Thayer.

Chr. Verz. Nr: 162 meint, da Op. 95 von Beethoven selbst mit
, ,
October 1810'- und Op. 95 mit ,,Miirz 1811" bezeichnet sei, so

miisse man voi erst den Winter 181011 als das Datum der Com-
position annehmen: doch darf man auch bier wolil, wie so oft und

sogar meistens bei Beethoven , nur an die eigentliche Gestaltung
und Vollendung bercits imEntwurfe vorliegender Intentionen den-
ken. Vgl. iibrigens auch uiiten Anm. 232 das zweite Billet an den

Erzherzog Kudolf.
-'-9 Das liier ausgelassene Stiick handelt von dem Brief Bet-

tina's und von Berlin, s. ob. Anm. 41. Die Berliner Kritik war
im Ganzen nicht gut auf Beethoven zu sprechen. Man vergl. uur
die einschlagenden Artikel in Keichardt's Berl. Musik. Zeit.

1H05 6, in der A. M. Z., der Eleg. Zeit. u. a. Auch wurde im All-

geineinen, zumal damals, uur selten von Beethoven etwas doit

aufgefiihrt. Marx, Beeth. II, 196 sagt sogar, dass noch bis zum
Jahr 1824 in den Berliner Concerten eine Beethoven'sche Sym-
phonie zu den aussersten Seltenheiten gehort babe. ,,Christus
am Oelberge'- erhielt am 22. April 1812 im Concert spirituel in

Berlin auch .,nur getheilten Beifall". A. M. Z. XIV, 378. Uebri-
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gens theilte er dies Schicksal langer Verkeimuug mit Haydn
und mit Mozart (vgl. Jahn^Ioz. IV. 315.

-"" Bei Aulass desCitates ans Schiller's ,,Jungfrau von Orleans"
sei bemerkt. dass in Schindler's Beethoven's Nachl. ein sehr
besehmuztes und zerlesenes Exemplar dieses Werkes in dem
Wiener Nachdruck von dem Jahre 1810 sich betindet. -

Was die Absendnng der Egmont-Musik betrift't, die ja schon
xwei Jahre vorher geschehen sollte (s. pb.

Anm. 206). so ist mir
nichts bekannt geworden, ob sie wirklich stattgefunden. Audi
Goethe enviilmt in seinen 1823 geschriebenen Annalen des
Jahros IM 1 davon nichts. obwohl er von Musik Mehreres anfiihrt.

-nl In Schindler's Beeth. Nachl. III. 42 betindet sich cine

..Cantate uuf den Tod der Konigin Lnise, 1810, voni Privatgelehr-
ten Seyler in Leipzig". Vielleicht betraf die im obigen Brief er-

wahnte Cantate ebentalls diesen am III. Jnli 1810 erfolgten Tod.
der nach der A. M. Z. XII. 836 am 31. Aug. in Breslan mit den
,,schauerlirhcn Harmonien des Todtenmarsches von Beethoven"

gefeiert worden war. In Schindler's Nachlass sind auch ..vier

Lieder von- Beethoven an sich selbst von Clemens Brcntano"
vorhanden.

- :i - Br. Beeth. Nr. 08. -- Ebentalls hierher gehoreu die

Billets 21 und 22 an den Erzherzog. die Kochel ialschlich in das
-lahr 1814 setzt. Die A. M. Z. 1811 S. 294 niimlich berichtet:

..Am 7. [Mitrz] wurde zu Ehren der hier durchreisenden Prin-

zessin Katharina Amalia Christina von Baaden bei Hoi in dem
herrlich erleuchteten neuen Saale ein grosses Concert gegebeu,
wobei nicht nur beide Majestaten, sondern auch alle Glieder der

kaiserl. Familie und der hohe Adel in grosser Anzahl erschienen.

Die bei diesem Concert ausgefiihrten Musikstiicke hatte der
k. k. erste Kapellm. Ilr. Salieri in Vorschlag zu bringen, der auch
das Orchester leitete" etc. Beethoven machte sich wiihrend

dieser Festlichkeiten eigenmiichtig Ferien, und darauf bezieht

sich das erste der beiden Billets. Das Originalmanuscript des

Trios hat nach Thayer. Chr. Verz. Nr. 1G4 zu Anfang die Notiz*:

..Trio am 3. Marz 1S11'- und am Schluss: ,.il riue. (ieendigt am
2G. Marz 18y." Ebenso wie der Erzherzog war tibrigens die

Gratin Erdody bemuht, sogleich eine Abschrit't des Trios

zu erhalten. \Venigstens kann man nicht gut anders als auf

dieses Werk die beiden soust wenig bedeutenden Billets be-

ziehen . die Dr. Schone a. a. 0.
,

S. 1!) u. 20
,
mittheilt

;
nicht

aber aus den Griuulen. die dieser beibringt, denn die erste

offentliche Aunulirung des Trios land nicht am 11. April 1811,
sondern 1814 statt, sondern weil im ersten der Billets von
einer Akademie Linke's die Rede ist, die uach der A. M. Z. XIII,
293 in der That am 24. Miirz 1811 statt hatte und worin .ainter

Schuppanzigh's Leitung des Orchesters auch Beethoven's Ouver-
ture aus Eumont mit vielem Fleisse durchgeflihrt wurde"; sodann
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weil auch die Worte des zweiten Billets: ..icli sehc. dass die Violin-
und Violonschellstimmen dorten schon geschrieben sind". an das
Copiren dor Trios beini Erzherzog eriiinern. Die Grafin wohiite
also damals ausserhalb der Stadt. wahrsclieinlicli in Jedlersee,
und Linke uud der Magister Brauchle vermittelten den musikali-
schen Verkehr mit clem befreuncleten Meister.

i;f

Mittheiluug der Fran von Gleichenstcin
,
die auf meine

Anfrage zugleich bemerkt, dass ilires Wissens zu diesem Ehren-
tage der Hausfrcund nichts componirt babe. Im folgeiulen Jalire
schou kani iibrigeiis das junge Ehepaar zum Besuche nach
Wien.

-34 Die Angaben des Textes sind bier in mancher Hinsicbt
zu ergiinzen und zu berichtigen. Friedricb Treitscbke,
Theaterdichter und einer der Inspectoral der Theater, nach
Reicbardt (Vertr. Br. I. 188) ein verstiindiger , ruhiger Mann
von freundlichem Charakter. war mit Beethoven jedenfalls schon
seit einigen Jahren personlich bekannt

,
und es hatte dieser ilui

pffenbar ersucht, einen Stoff
, den er irgendwo gelesen und der

ihni zum Openitext gut diinkte, fur ihn zu bearbeiteu. Es waren
..Die Ruineii von Babylon", und es scheint. dass Treitschke in

der That ..sobald als moglich" die Bearbeitung bewerkstelligt
und ebenso bald aucb Beethoven mit der Composition begonnen
hatte. Demi bereits vom Juli oder August dieses Jahres berichtet

Varnhagen von En so (Denkw. Ill, 193): ,,Ich hatte Beetho-
ven eiiien Operntext vcrsprochen. einen andern, den er schou be-

arl>eitete. sollte ich verbessern." Also war er vorerst mit

Treitschke's Bearbeitung nicht zufrieden, und es hat sich dariiber

auch eiue Correspondenz zwischen beiden entsponuen, die mir

jedoch bisher unzuganglicb blieb. Beethoven weilte nilmlich da-

mals in Teplitz. wie auch der Badebericht des Journal des

Lux. 1811 S. 775 unter den dort anwesenden ausgezeichneten
Gasten den ,,genialen Compositeur Beethoven" nennt. Der Mei-
ster war der Auftbrdcrung gefolgt, die ihm am 6. Juni des

vorigen Jahres Goethe durch Bettina hatte machen lassen. dass

er sich zu einer Keise nach Karlsbad bestimme . wo er, Goethe,

beinahe jedes Jalir hinkomme und die beste Musse haben wiirde,

von ihm zu horen und zu lernen. In Teplitz hatte ihn denn
auch Varnhagen kenneu gelernt, der von seinem damaligen Auf-

enthalt zweimal berichtet, zuniichst Denkwiird. Ill, 192: ..Hier

sei nur in Kiirze gesagt, dass der Fiirst von Liguy und die furst-

lich Clary'sche Familie, der Herzog von Sachsen-Weimar, die

Grafin von Waldburg-Truchsess , gewesene Oberhofmeisterin am
westfalischen Hofe zu Kassel [s. ob. Anm. 170] . der Fiirst von

Windischgriitz und tier Graf von Trogoff . Graf und Grafin von

der Goltz aus Berlin. Frati von Craven, die Grafin von Schlabreu-

dorf. Fran von Grotthuss und viele Andere. deren Kamen sich die-

sen anschliessen, eine ziemlicli bunte Gesellschaft bildeten, in
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welcher es lebhaft genug herging. Clemens Brentaiio besuchte

mich, Fichte und Friedr. Aug. Wolf kamen, die Gratin von dcr
Kecke brachte Tiegde mit

,
Beethoven konntc trot/ seiner AYild-

Jieit uns niclit entgeheu, nur Goethe blieb Icider ans . auf den wir

gehotft." Kerner noch ausfuhrlicher ebendagelbst VI. 78:

,.Der Kapellmeister Himmel. dieser wiiste Sonderling, der fast

nur noch zwischen behaglichem Champagnerrausch und trostloser

Nuchternheit lebte
, liess uns .... sein Fortepianospiel horen

;

Karoline Lonuhi gewann in demselben Concert (lurch ihre Harfe

grossen Boifall. I)och in derselben Zeit war ich mit einem Mn-
siker bekannt geworden, gegen \velchen mir jene ganz in den

' Schatten traten. Es war Beethoven
,

(lessen Anwesenheit wir
schon lango wussten, aber Nicmand hatte ihn noch gesehen.
Seine llarthorigkeit machte ihn mensclienscheu und seine Eigen-
heiten, die sicli in der Absonderung nur immer schroft'er ausbil-

deten, erscliwerten und kiirzten bald wieder den wenigenUmgang,
auf den ihn der Zufall etwa stossen liess. Er hatte aber im

Schlossgarten auf seinen einsamen Streifereien einigemal Kahel
gesehen. und ihr Gesichtsausdruck, dcr ilmanahnliche.ihm werthe

Zilge erinnerte, war ihm aufgefallen. Ein liebenswiirdiger junger
Mann, Namens Oliva, der ihn als treuer Freund begleitete, ver-

mittelte leicht die Bekanntschaft. [S. ob. S. 300.] Was Beethoven
den dringendsten Bitten hartniickig verweigerte, was in einem
schrecklichen Fall, als in Wieu ein Fiirst ihn zwingen, kdrperlich
/wingen wollte, seinen Giisten vorzuspielen, ihm keinc Gewaltab-
trotzen gekonnt, das gewiihrte er jetzt gern und reichlich, er

setzte sich zum Fortepiano und sjuelte seine noch unbekannten
neuesten Sachen odcr erging sich in freien riiantasien. Mich
sprach der Mensch in ihm noch woit starker an als der Kiinstler,

und da zwischen Oliva und mir bald enge Freundschaft entstand,
so war ich auch mit Beethoven tiiglich xusammen und gewann zu
ihm noch niihert Beziehung (lurch die von ihm begierigaufge-
fasste Aussicht, dass ich ihm Texte zur dramatischen Composition
liefern oder verbessern kiinnte.'' L)as mehrerwahnte Petter'sclie

Skizzenbuch der beiden Symphonien schliesst mit verschiedenen
Entwiirfen zu dem Liede von Stoll ,,An die Geliebte", das
1811 im December fertig ward. Auch an den ..Schottischen"

Liedern ward fortgearbeitet. Vgl. Thayer, Chron. Yerz. S. 101 das
Briefstiick vom 20. Juli 1811. Die iibrigen Angaben des Textes

ergeben sich aus Weg., Nachtr. S. '20. Auch die A. M. Z. bericli-

tet schon im Jan. 1<S11 aus AVien: ,,Wie man sagt, durfte Hr. von
Beethoven kiinftiues Friihjahr eineKeisenach Italien unternehmen,
um seine Gesundheit, welche seit einigen Jahren sehr angegriffen
war, unter dem stidlichen Himmel wiederherzustellen. Wer
wiinscht nicht mit uns aus ganzer Seele

,
dass (lurch diese Beise

der Zweck erreicht werden moge?" Vielleicht war Seume's ,,Spa-

ziergang nach Syrakus" damals rnitanregend fur den Entschluss
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ciner italienischen lieiso. Denu in Teplitz war es ja, wo tier edle
Wanderer das Jahr vorher gestorben und begraben war uiul wo
Beethoven, zumal durch Tiedge's Begeisterung fur ilm mitentziin-
det. an seinein Grabe sicb unter die Zalil seiner Verelirer gestellt
hatte. Doch waren auch dus Jahr vorlier die Freunde T r e i t s c h k e
undZach. Werner in Italien gewesen, uud wir werden bald
noch von eineni besondcrn Anlass lio'ren, der ihni cine solche
Reise auch aus andern als blossen Gesundlieitsriicksichten wiin-
schenswei'th maclite.

- :r> Audi dcr Wiener ..Sammler" 1812. S. 84 gibt einen aus-
fiihrlichen Bericht iiber die gauze Sache. Danach war das Ersu-
ohen an Kotzebue bereits im Mai 1811 erfolgt; dieser hatte die
Bitte ,,sehr bald'' erftillt und nun ..dera Wunsche der Direction

gemiiss die musikalische Composition der als geistreicher origi-
neller Tonsetzer bekannte Herr L. v. Beethoven iibernommen".

Uebrigens wird der A. M. Z. (XII, 376) bereits am G. Febr. 1810
aus Pesth berichtet, es werde ein neues grosses Theater gebaut,
welches man noch vor Ablauf dieses Jahres eroft'nen zu konnen
lioffe, uud wenn auch dort wie in spatern Berichten unter den

Mannern, die sicli in I'esth besonders um Musik und Theater be-

mtihen, der Name Brunswick's fehlt, so ist es (loch mehr als

wahrscheinlich. dass dieser intime Freund und Verelirer Beetho-
ven's auf .,den Wunsch der Direction 1 ' von Einnuss gewesen ist.

- Der Tag der Auffiihrung war zugleich Geburtstag des Kaisers
Franz, welcher ..biedere Enkel der guten Maria Theresia" und
..liebevolle vortrofniche Herrscher", natiirlich von dem ,,bie-

derii" Dichter nicht wcnig gepriesen wird. In keiner Weise zu

vermengen mit dieser rohen und absichtsvollen Vergotterung
des Dichters ist aber die aufrichtige und tiefe Empfindung, wo-
mit unser Meister, dem man gewiss nicht iibcreifriges Loyali-
tatsbestreben vorwerfen kann. diose Stellen, besonders das Ge-
bet des Oberpriesters um Erscheinen eines Altars fiir

Franz II. in Musik gesetzt hat. Vielmehr ist der tiefe Ernst, der

iiber dieser ganzen Stelle liegt, der reinste Ausdruck jener inni-

gen Verehrung, die der Ocsterreicher fiir sein Kaiserhaus em-

pfand und die auch Beethoven fiir sein ,,zweites Vaterland-' und
(lessen Herrscher um so mehr theilen musste, als cr dieselbe

mehrmals und zumal in der letzten schweren Zeit in ihrer vollen

Starke und Aufrichtigkeit hatte hervorbrechen seheu. Denn in der

That, er hatte nicht. was er doch wirklich besass, ein menschliche

Dinge lebendig mitfiihlendes Ilerz im Busen tragen, sondern

ganz von kalten Theorien lieherrscht sein miissen, wenn nicht

auch auf ilm jener Empfang des Kaisers Franz am 27. Nov. 180!),

als derselbe nach abgesclilossenem Frieden in einer unscheinbaren

Chaise, nur vom Grafen Wrlma begleitet, in die Hauptstadt zu-

riickkehrte, den allertiefsten Eindruck gemacht hatte ! Die nicht

gebotene, nicht vorbereitete allgemeine Illumination der ganzen
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Stadt
,
das ganz freudetrunkene Gebareii der Leute

,
\vovou unter

Andern K. Pichler Denkw. II, 175 erzilhlt
,
musste auch ilun zei-

gen, wie in Oesterreich der Herrscher wahrhaft heiss und treu

geliebt ward, und dieses allgemeine Gefiilil ist es. dera Beethoven
hier, wie jeder wahre Kiinstler es an seiner Stelle gethau . den

aufrichtigsten und zugleich schonsteu Ausdruck gab. Dass ihn
dabei die Nichterfullung des Yersprechens . das er im Miirz 1809
Gleichenstein mittheilt: ,,der Titel als kaiserl. Kapellmeister
kommt auch noch nach" etc. (s. ob. S. 301), niclit beirrte, ist uach
seiner Art und Weise zu clenken und zu handelu nur natiirlich,

uud wir werden spater noch mehrmals Gelegenheit haben, zu
sehen. wie sehr auch dieses der von jedem rechten Mann ge-

llegten nattirlichen Gefiihle der Menschenbrust gleich derLiebe zu
seinen Yerwandten mit voller Kraft in Beethoven's Herzen lebte.

Der ,,Sammler" neniit die Musik ,,sehr originell und vortreff-

lich, ganz ihres grossen Meisters wttrdig", uud sagt, dass auch
die Wiederholungen am 10. und 11. Febr. ..jedesmal bei vollem
Hause und mit gleichem Beifalle stattgefunden". Dass Beethoven
niclit zugegen war, ist daraus zu schliessen. dass dieser Umstand
nirgends erwiihnt wird und dass er am 8. Febr. 1812 von Wien
aus zwei Brief'e (an Varenna und Zmeskall) schreibt. Uebrigens
ward bereits am 22. Marz der Marsch aus den ,,Kuinen von Athen"
in einer Akademie Clement's an der Wien aufgetuhrt, und die

A. M. Z. 1812 S. 283 sagt dariiber: .,I)iese Composition, sowohl
nach der Aulage als nach der Ausfuhrung und Wirkung betrach-

tet, ist von holier Schonheit" etc.
L'so Korner's Ges. Werke

,
Einl. Die Correspondent Kor-

ner's mit Beethoven ist rair bis jetzt ebenfalls unzuganglich
geblieben. Das Liebenswiirdige und Glimzende der Erscheinung
Korntr's damals in Wien berichten u. A. K. Pichler. Denkw. II,

202 f., Spohr, Selbstbiogr. I, 11)1 und Castelli, Mem. I, 287. Furst
Lobkowitz hatte ihm die Stelle eines Theatersecretars bestinimt.

vielleicht auch die Bekanntschaft mit Beethoven vermittelt und
die Yerbinduug der beiden Manner zu gemeinsamer kiinstleri-

scher Arbeit angeregt. Denn so eben war durch ihn ein Aufruf
an die deutschen Dichter ergangen, dabei mitzuwirken. ,,dass die

deutsche Oper zum vollendetsten Werke darstellender Kunst er-

hoben wiirde", und fur das beste Gedicht ein Preis von 100 Du-
katen ausgesetzt. A. M. Z. April 1812 S. 305.

237 Den Brief besitzt Hr. Hermann Niigeli in Zurich. Der

jetzt 81jahrige, in Frankfurt lebende Schreiber desselben, der

davon freilich nichts mehr w,usste, bestiitigte mir dessen In-

halt mit manchem Detail, wobei namentlich vorkam
,
dass Beet-

hoven den Kamen seines hohen Schiilers ,,mit Stampfen" ausge-

sprochen habe. Dr. Troxler (nicht Droxler), der Jugendfreund
Beethoven's, dessen bereits ob. Anm. 59 Erwahnung geschah,
,.der tiefsinnige Naturphilosoph und griindliche Arzf, wie ihn



Varnhagen, Denkw. V. 24 iiennt. war im Jalirc 1809 wieder
in Wien gewesen ;

auch werden wir ihm auf dem Wiener Congress
wieder begegnen. Schnyder's Aufenthalt in Wien w;ibrte niir ein
Jahr

;
er ging im Sommer nach Baden zu einem dortigen Musiker

in Unterricht and verlor bei deni grossen Brando doit seiu gauzes
bewegliches Hub and Gut. Mit Beethoven kain er in keine person-
liche Beruhrang niehr, da dieser bis in don Spatherbst von Wien
abwesencl war. Doch hat er spilter einmal an ihn geschrieben. and
Beethoven erinnorte sich daun seiner, als ein Bekannter von ihm. eiri

Hr. von Biehler. dem wir spiiter noch begegnen werden, Erzieher
im Hause des Wiener Grosshandlers v. Path on (wohl desselben

Patot, dessen ,,sehr hiibsche and feingebildete" Fran eiue Schii-
lerin dementi's war; Reichardt, Vertr. Br. I. 42G). mit seinem

Zogling in die Schweiz reiste. Er schreibt also am 1>. Aug. 1817
an Schnvder: ..Eaer Wohlgeboren! Sie haben sich einmal Hires
Daseins in Wien bei niir erinnert and mir davon schriftliche Be-
weise gegeben. d. g. von eiiier edlern, l>essern Menschennatur tluit

mir wohl fahron Sie fort, sich immer weiter in den Kansthim-
niel hinauf za versetzen

,
es gibt keine angestortere , angemiseh-

tere, reinere Freade, als die von daher entsteht." etc.
ass

Ygi j>,, Beeti!. Xr. 92 die oigene Er/ahlung Beet-

hoven's. I)er Advocatl)r. Zizias war ein eit'riger Musikfreund,
bei dem aach Spohr die beste Aufnahme t'and (Selbstbiogr. I.

185). Moscheles (Life of Beeth. S. XII) nennt ihn einen Freand
Beethoven's and erzahlt. in den musikalischen Zusammenkunften
bei Zizius and Zmeskall liiltten Beethoven's Werke zaerst ihren

Weg zar oft'entlichen Aui'merksamkeit gefunden. Moscheles sah

Beethoven dort manchmal. and zwar vom Jahr 1810 an. Seine

Erzahhmg hndet, was Zmeskall betrifl't. Lhre Bestatigung aach
aas den ob. S. 297 mitgetheilten Berichten Reichardt's and auders-

woher. Der damals'noch jange Baron von Kraf ft (nicht Kraft)

aber, der von Beethoven ,,so schon gesprochen, geurtheilt", war
der spiitere k. k. Staatskanzleirath, geb. 1779, gest. 1818. der ..als

Pianist durch Fertigkeit. Precision and Aasdrack, als Tonsetzer

durch Geist, Verstaud and Geschmack hochst aasgezeichnet"

genzmnt wird. (Vgl. auch lieichardt, Vertr. Br. II, 40.)
230

Thayer. Chr. Verz. Nr. 144; doch heisst jener franzosische

Maler Troyes, nicht Troyer. Auch die A. M. Z. 1812 S. 210 be-

spricht dieses Concert vom 12. Febr. aastahrlich, sagt aber von

Czerny, er habe zwar mit vieler Sicherheit and Gelaufigkeit ge-

spielt und gezeigt, dass er es in seiner Macht habe. auch die

grossten Schwierigkeiten za besiegen, jedoch ware niehr Keinheit

im Vortrage seinem Si)iele za wiinschen and wiirde demselben

noch niehr Handling gebeu. Urn hier zugleich noch einige Moti-

zen iiber auswartige Auffiihrangen Beetnoven'scher Musik von

damals za geben, so war nach der A. M. Z. 1811. S. 231, vom

Musikdir. F. Schneider am 18. Miirz 1811 in Leipzig auch die
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,.sehr schwere Pianofortestimme" der Chorphantasie meisterhaf't

vorgetragen worden, und das Orchester hatte dabei ebenfalls seine

grosse Kunstfertigkeit , Sorgsamkeit und Liebe zu Beethoven'-
schen Compositionen von neuem bewahrt. Ferner beriehtet das-

selbeBlatt Jan. 1811, dass die vierte Symphonie und ,,Ali perfido"
in Leipzig mit ,,einstinimigem Beifall" und ..grosstem Vergniigen"
gehort worden seien, ka'nn aber nicht unterlassen hinzuzusetzen :

..Mochte es doch dem geistreichen, verelirten Meister moglicli.
mochte er geneigt sein, auf dies em Wege welter und, wie er es

jetzt allerdings vermochte
, immer holier zu wandeln !" Ebenso

wiinscht man 1811 S. 49 bei Besprechung von Op. 74, dass er doch
in der Weise von Op. 18 sich erhalten haben moge; clenn ,,man
k on ne nicht w tin sell en, dass die lustrum entalmusik
sich in dieseArt und Weise vcrliere"! Doch war nicht

lange vorher ebenfalls in Leipzig die Eroica ..zum lebhaften Vergnii-
gen der iiusserst zahlreichen und bis zum letzten Accord mit ge-
spanntester Aul'merksamkeit theiliiehmendeii Zuhorer mit unver-
kennbarer Lust und Liebe vom Orchester so genau. so feurig und
doch auch mit so viel Delicatesse ausgefuhrt, wie sic es verlangt".
Im gleichen Jahrgang S. 135 heisst es dann aber wieder bei Be-

sprechung von Grandes Variations etc. par F. liies, Oeuvr. 15:

,,und selbst nicht wenige der Variationen Beethoven's, des Lehrers
von Hrn. 11. , miissen diesen nachstehen." So wird denn auch
ebend. S. 152 von den Variationen Op. 7G gesagt : ,,Eine Art Bur-
leske

,
die

,
von geiibten Klavierspielern vorgetragen, welche auch

das Pikante und "VVuuderliclie gehorig 'zu verstehen und wieder-

zugeben im Stande sind, die wenigenMinuten, welche sie erfordert,

allerdings angenehm unterhalten kann." Und A. M. Z. 1810
S. 887 hat em liecensent von C. M. von Weber's Variationen
iiber ein Theme original sich sogar zu der Behauptung verstiegen :

,,der Art nach glaube lief, sie am besten mit den grossern Beet-
hoven'scheu Variationen vergleichen zu konnen, nur dass Beet-
hoven sich in dieser Gattung nicht' immer so viel Miihe gegeben
habe. als selbst dem vorziiglichen Genius nothig sei, wenn etwas

Ausgezeichnetes zu Stande komnien soil." Wenn so etwas in Wien
gelesen wurde und man las es ja dort in Musikkreisen so

war das allerdings nur Wasser auf die Miihle der ewigen Schmah-
ler, Verkleinerer und Neider, deren Beethoven ja dort die Hiille

und Fiille besass und die ihr ,,schones Urtheil" dann als von
aussenher bestatigtaussprechenkonnten. Von den Musikverhalt-
nissen in Gratz, deren sich Professor Schn ell er (Anm. 14(i)
so besonders annahm

, gab derselbe auch selbst offentliche Nach-
richt durch Aufsiitze, die in seinen Hinterl. Werken wieder

abgedruckt sind. So beriehtet er z. B. im Wiener ,,Sammler"
1812 S. 234, dass er selbst auf den Gedanken gerathen sei, mu-
sikalische Akademien fur wohlthatige Zwecke und fiir schmach-
tende offentliche Institute zu veranstalten, deren Erfolg denn so-
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gleich bei der ersten Auffuhrung sehr gut gewesen sei. Nach dem
Briel'e Beethoven's Nr. SO. der also in den Herbst 181 1 fiillt, war
Schneller kurz vorher selbst in AVien gewesen und hatte aucli in
den Gratzer Musikangelegenheiten niit Beetlioven verhandelt;
doch war der Kammerprocurator Varenna der eigentliche Ar-
rangeur der Concerto. Frl. Marie Koschak (Anm. 155), der
wir aucbfrspater nooh begegnen wen leu. war die Tochter des
I)r. jur. Koschak. desscn Haus elieut'alls ein Mittclpnnkt fiir

Kunst und Kiinstlcr in Gratz Avar, und .,eins der ausgezeichnetsten
Maclchen, die irgend eiue Stadt je hervorgebracht , reich niit

Schonheit. Geist und Anlage fiir Kunst begabt"; Sclnieller hatte
.die Talente dieses seltenen Wesens von 1807 ft. also nodi in

ihrer Kindheit entwickelt und sie besonders fiir seine Lieblings-

leidenschaft, die Musik. begeistert. So erziihlt E Munch nacli den

Mittheilungen von Schneller's Pflegesohn, Anton 1'rokesch. der
seinerseits bei der Nachricht von Beethoven's Tode am 21. Aug.
1827 von Bournabad bei Smyrna aus in Frinnerung der Gratzer

Auffiihrungen g<\gen seinen Pfiegevater ausruft: ,,AVie viele Blii-

ten hat dieser Mann nicht in den Kranz meincr Jugend getioch-
ten! Meine schonsten Empfindungen, so wollte der Zuf'all. fanden
ilire Wiege in diesen Bliiten." (Schneller's hinterl. Werke 111.)

Man sieht, niit welcher Begeisternng die Musik und vor allem die

Beethoven'sche seinerzeit in Gratz betrieben worden war.
-4o AViener Zeit. voni 11. April 1812. Herr Koth in Augs-

burg besitzt in seiner Autographensammlung folgendes Blatt von
Beethoven's Hand: ..Laut meiner Unterschrift bexeuge ich, dass
ich 45 ti. AA

T

. AV. fur die (Jopiatur nach Gratz riclitig empf'angen
babe. AVien am 15tenapril. Ludwig van Beethoven. DerEmpfang-
schein des Kopisten hieriiber wird nachgeschickt werden.'' l)a-

runter steht dann von eines Herru Rettich Hand, an den
Beethoven auch die Stimmen des Uratoriums bereits iibersandt

hatte (Br. Beeth. Nr. 83). Folgendes: ,,l)urch Ilerrn Baii(|iiier

Miiller erhaltcn 80 n. AV. AV. Meine Auslageii machen fiir die

Staffette 21 fi. AV. AV., fiir an Herrn Beethofen bezahlte Copiatur-
kosten 45 n.. zusammen 66 n. Folglich bitte mir noch 36 ti. AV. AV.

anzuweisen. Rettich." Demnach waren, wie alle baaren Auslagen,
auch die Kosten der Stafette von den Concertgebern zu tragen,
und nach Br'. Beeth. Nr. 85 zu schliessen, hat Varenna diese

.,ausserordentliche Gelegenhcit zur Fortschaffung dieses Werkcs"
selbst angegeben.

241 Bi'. Beeth..Nr. 85. 88. A'on diesen Concertunternehmungen
"und Beethoven's Antheil daran wird auch weiterhin noch die

Rede sein.
24

:

2 ..Ohne ein kleines Notenbuch. worin er seine niomentanen

Ideen bemerkte . war er nie auf der Strasse zu finden. Ivam zu-

fallig darauf die Rede, so parodirte er Johanna d'Arc's Worte:

Niclit ohne meine Fahne dart'ich kommen." Seyfr., Stud.Anh.19.



Eben aus diesem Friihjahr 1812 erzahlt atich Schnyder von War-
tensce (vgl. ob. S. 341), der damals manchmal in dem gleichen
Gasthause mit Beethoven speiste, eines Tages sei derselbe spat
zu '1'ische gekommen. und auf seine Frage uach derUrsaclie davon
babe er mit der Antwort, er sei in Feld und Wald umherge-
sclnvilrmt and habe Honig gesammelt, ihm sein Xotirbuch hinge-
reicht. dainit er sehe, was er Alles gefunden. SchimUfr blatterte

darin und gab es dann mit den "\Yorten zuriick, das seien ja Hiero-

glyplien, das konne er nicht lesen. Ja wenn Sie es lesen

konnten, wimle ich es Ilinen nicht gegebcn babeir', sagte lachend
Beetlioven. Vgl. auch Br. Bceth. Nr. 86.

**'' Das Originalmanuscript besitzt (nacli Thayer) Herr 1'.

Mendelssohn. Das Wort May freilich sei von einem unachtsamen
Buchbinder abgeschnitten; dass es aber so heisse, konne man aus
dem iibriggebliebenen Ende von j oder y mit ziemlicher Gewiss-
heit schliessen. Vgl. auch den Brief an varenna ob. S. 348.

244 Marx, Biogr. Beetb. II, li7 If. Doch darf man, wenn
auf dieses Werk Beethoven's so ganz besonders das Wort
..romantisch" angewandt wird, darunter weniger die ausserliche

Farbung des Ganzen verstehen in dieser Hinsiclit sind wohl
('. M. von Weber, Marschner u. A. romantisclier zu nennen als

Beethoven sondern wenn die sogenannten Komantiker ein umvi-

derstehlicher Zug des Inuern in das Mittelalter zuriickfuhrte, so

war dies nur ein natiirlicher Trieb nach der Wahrheit des eigenen
wirklichen Daseins, von der das klassische Ideal mehr und mehr
uns zu entfernen drohte und die man sicherer zu fassen wahnte,
wenn man in die eigene Vorzeit zuriickstieg, als wenn man in die uns

lebendig umgebende Gegenwart blickte. Beethoven aber, demtrotz
seiner vorzugsweise auf den Klassikern, den aiten wie den neuern,
beruhenden Bildung und Anschauung jener nach eijier tiefern

Erfassung der Wirklichkeit unseres modernen Daseins sehn-

suchtsvoll driingende Trieb in besonders starker Weise eigeu
war. suchte diesen tiefern Lebensgehalt nicht sowohl in der Ver-

gangenheit als in der ihn lebendig umgebenden Gegenwart, in

der ciuenen Anschauung der Dinge, die uns wirklich zur An-

schauung vorliegen. Daher im Gegensatz nicht bios zu den ro-

mantischen Dichtern. sondern ebenso und fast noch mehr zu den
Romantikern in der Musik das Ferusein alles Schwebelnden und
Nebelndeu und einer bios ausserlich ,,romantischen" Farbung
in seinen Werken und dafiir die grosste Lebenswahrheit

, ja ein

greifbarer Realismus
,
zu dem eben nur der faliig und berechtigt

ist, der das Leben in seiner tiefern Wahrheit, in seinem innern

Wesen erkannt hat. So viel hier von einem Gegenstande, zu

dem wir spilter noch niiher gefiihrt werden und der einer um so

srenauern Ero'rterung bediirfen wird, als iiber die sogenannte
Romantik Beethoven's die unsichersten und verkehrtesten

Vorstellungen cursiren. Wie sehr man iibrigeus das besondere



Wesen seines Genius sclion damals xu almen begann , odei- viel-
mehr genauer, wie sebr man zu merken begann, ilass in seinem
Scliaffen die treihendcn Keime der Gegenwart lelien. beweisen
verschiedene Kritiken cler A. M. Z. aus jener Zoit. theils aus cler
Feeler von Amadeus Wenclt, tJicils von' Th, A. Hoffmann. Z. B.
1810 ]S

T
r. 40 uncl 41 steht eino seJir begeisterte. besonders das

..Ahnungsvolle, Romantische" hervorhebende Besprechung cler

fiinftenSymphonic von Wendt; 1812 S.oOT eine liber die Chorphan-
tasie; 18l;> ,S. 141 ilber die Trios Op. 70 von Wenclt u. s. w. Vor
allem ist die ..iibcrstromende Pbantasie'- des Meisters dasjenige,
woran sich je nach Richtung und Geschmack die Einen stos-
sen

, die Andern erfreuen nnd begeistern. Eine eigentliiiinliclie
Ironie des Schicksals alter ist os, dass cler specitische Roman-
tiker in cler Musik, C. M. v. Weber, geracle iilier diese siebente

Symphonic in die Worte ausbracb .- ,,Nun baben dieExtravaganzen
dieses Genies das Won pins ultra erreiclit, und Beetboven ist nun
ganz reif fur das Irrenliaus.'- Freilich liatte Weber clamals nur
erst den Rork/ipfcl cler Romautik ert'asst und das iiussere Gewand
derselben, Schauer uncl Dilmmer, galten ihm noch mehr als das

eigene innerste Leben unclFiihlen des deutschenHerzens, von dem
er selbst spatcr so scluine Eilder geben sollte.

-45 Eine besondere Fiigung war es , dass kurze Zeit spilter

gerade dieses AVerk vor alien die Siegesfreuden uncl Feier-

lichkeiten in einem der grossten gescliiclitliclien Momente unse-

res Vaterlandes verherrlicben belfen sollte. Und von keinem der
moiuimentalen Orcbesterscliopfungen des Meisters kann man
denn aucli behau])ten. dass sie sich in hohercm Grade die Liebe
des Volkes, der musikliebenden Masse "envorben babe, als von der

siebenten Symphonic.
24c, yon diesem Vers aus Schiller's ..Freucle" liegt mir ein

Facsimile vor. docli weiss ic-h niclit, aus welchem Stammbuch; uncl

zu bemerken ist, class es ..Briider- heisst, nicht ..Bruder".
247

Wegeler, S. 13G. A. M. Z. IX, 516. Audi \vircl dem Cotta'-

schen Morgenblatt bereits am 24. April 1807 von Wien aus be-

richtet. Beethoven wolle eine Reise uach Frankreich machen, wo
seine Musik immer mehr Verehrer lincle. In der A. M. Z. Aug.
1809 dagegen wircl tlber das Sinken des (rcschmacks im Publi-

kum in Paris geklagt. Im Declir. 18H) gibt dasselbc Blatt Be-

richt iiber die Conservatoriumsconcerte uncl ruhmt namentlich

cleren Universalitiit in den Programmen. Die eiue Anzeige ent-

halte: Haydn, Mozart, Meliul, Rhode, Cherubini, Cirnarosa,

die audere Jomelli, Catel, Sacchini, Durante, Pergolese. Beet-

hoven, Winter, Boildieu, Berton, Kreuzer. Dabei wircl da-

rauf aufmerksam gemacht, dass freilich das Bedtirfniss cler

Anstalt als Schule manche vorziigliche Werke beiseite liegen

lassen heisse, weil sie fur den Lehrzweck nicht passen. Da-

her konne z. B. Beethoven nur sparsam gebraucht werden. Vgl.
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auch ebcnd. 1810 S. 422. 1811 S. 346, 733 f., 737 uad endlich

S. 707. wo die Concerte in Wahl uud Anorduuiig dor auszu-

fuhrenden Stiicke vortrefflich genannt uiul dazu bemerkt wird:

.,Vou Beethoven's Symphonien liabe ich nur zwei liier gehort
und man hat sie cbenfalls ineisterliaft ausgefiihrt. Von den jun-
gen ausfiihrenden Kiinstlern werden sie ungemein geliebt. von
den Zuhorern zwar trefflich, aber (dip erste abgerecb.net) zu lang
befunden. zum Theil anch zu wild nnd grotesk und bin und \vie-

der zu abspringend in der Ausfuhrung der gewahlten Ideen.

Auf deiu Fortepiano sind Dussek's und Beethoven's berrlicbe

AVerke die beliebtesten." Ferner S. 761 aus dem .,Schreiben
eines Deutschen in Paris" : Gluck, Cherubini, Haydn und Mozart,

dies seien die Meister. deren Partitureu man jetzt bei weitem am
hiiutigsten clort antreffe. "Was London betrift't, so saheii wir ob.

S. 251. dass dementi den Verlag von Kammermusik Beethoven's
dort iibernommen hatte. Und bereits im Sommer 1812 ward em
laiicllicb.es Fest finer kunstliebenden Gesellschaft in England
durch Beethoven'sche Musik verherrlicht. und der Dichter Gra-
ham verf'ertigte aus Anlass dieses Ereignisses ein Gedicht auf
den Meister, das im Edinburger Magazin vom 9. Miirz 1813 ver-

offentlfcht wurde. (Wien. Friedeusblatter 1814, S. 81.) Auch die

Bestellung der Schottischen Lieder vgl. ob. S. 306) beweist. dass
des Meisters Ruhm schon seine Strahlen uber den Kanal zu wer-
fen begann, und wir werden die Wirkung davon bald genauer er-

kennen. Den Ruf nach X e a p e 1 erwahntBeethoven selbst in dem
Schreiben an Kanka (Br. Beeth. S. 351) : ..Einen andern l!uf nach

Xeapel schlug ich etwas spiiter ebenfalls aus". d. h. spiiter als

1H5>. In Neapel war seit 1806 sein einstiger Xebenbuhler Graf
G allenb erg als Componist von Balletmusik mit Erfolg thiitig.

Er ward dort spiiter sogar ..Directeur de la musique des ballets

de Sa Majeste". Die A. M. Z. 1810 und 1811 gibt aber wirklich

haarstraubende Berichte iiber die Musikzustiinde Xeapels. und
auch in diesem Jahre 1812 lieisst es in einem Briefe vom S. Miirz :

.,In Xeapel sah es iibel genug aus; Alles iiusserte laut seine t'nzu-

friedenheit mit den Stiicken, mit den Componisten . mit den Sin-

genden, mit der Direction." So uahin sich die Regierung der

Theater an und man wiinschte. dadieEinheimischen.wiel'aesiello.
nicht mehr geh'elen, fremde Componisten. Dabei nun war eben

(iallenberg tliiitig. Denn in einem Briefe vom 10. April 1813.

dessen Original Griitin Marie Brunswick besitzt, giltt C herubi ni

von Paris aus Gallenberg auf sein Verlangen die Bedingungen
an, die er fiir die Reise nach Xeapel zur Composition einer Oper
stelle. So wird auch wohl Giulietta's Gemahl es gewesen sein.

der die Einladung an Beethoven besorgte ,
und wir werden sehen.

dass es in des Meisters Absicht gelegen zu liaben scheint, ,,die

weite Reise" zu machen Der Zustand der Musik in Italien war
damals iiberhaupt Gegenstand der offentlichen Aufmerksamkeit
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gcworden, und die Gesellschaft der Wissenschaftcn und Kiinste
hatte sogar dariibor cine Preisfrage aufgegcbcn , die dann Perotti

loste. Die A. M. Z. gibt von dieser Preisschrift 1813 Nr. 13 aus-
fuhrliche Mittheilung.

'-48 Im Gaii/en genommen waren freilich die genaimten Com-
ponisten damals allgemeiner gokannt und weiter beriihmt als

Beethoven. Dock wird in einem Gedicht in der A. M. Z. 1810
S. 305 der Mcistcr wenigstens schon neben Cberubini genannt,
freilich /ugleich mit Graim. Adlgasser, Kreutzer, Himmel!
Der Ruhni Salieri's, Cherubini's, S]>ontini's schrieb sich eben von
Paris ber, das seit Gluck das Eldorado t'iir Operncomponisten ge-
wordcn war. Uebrigens heisst es bei der ersten Auffuhrung der

.,Yestalin" in Wien. die am 12. Nov. 1810 mit Glanz und Pracht
und vielcm Bcifall stattfand, die Oper sei doch in Ilinsiclit dcs

Stils kein sole-lies Meisterwerk, dass es sofort die soleune Kron-

nung verclient hatte. Aber als sicb in der gleichen Zeit das
t'alscbe Geriiclit verbreitet. Cberubini sei von Esterhazy enga-
girt und koninie nacb Oesterreicb . da ist eine allgemeine Freude.
als wenu es keineu Beethoven in Wien gebe. Schilderungen
der Badegesellschafteu in Teplitz , Karlsbad aus jener Zeit s.

ausser der ob. Anni. '234 mitgetheilten von Varnliagen von Ense
in Goethe's Annalen 1807 ft'., Journ. des Luxus 1811 S. 774, und
ebeml. 1812 8. 505 ff. wird eine Beschreibung der so sehr schonen

Umgebungen von Teplitz gegeben.
- i!)

Original im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde
in Wien.

-5U Die beiden Briefe sind abgedruckt Grenzboten 1859 I. 2,

S. 237. Der zweite derselben weicbt iibrigens in mancher Bezieh-

ung von dem in unsenn Text gegebeneii ab, sodass nur eine Copie

vorgelegen baben kann. Das Original enthalt noch die Xachschrift :

.,Da ich nicht weiss, auf welcheArtDu zudeni Portrait gekommen,
so thust Du am bestcn. es mitzubringen; fur die Freundschaft

iindet sich schon em empfanglicher Kunstler. dasselbe zu ver-

doppeln." Von welcbem Portrait die Kede ist, weiss icb nicht.

2r>1 Dass Brunswick damals in Wien war, erzilhlt auch

Schindler 1,184. 1
(

J5, obne Zweifel nach Brunswick's eigenem
Bericht.

25* Br. Beeth. Nr. 77, 78. 79. Nr. 73 daselbst (10. Sept. 18111

ist durch Versehen falsch datirt und gehort ins Jahr 181 7. Doch

war die Verbesserung des Metronoms, wie wir noch sehcn werden.
"

eineSache gemeinschaftlicherBemuhung
deutscher Musikfreunde.

und auchZmeskall beschaftigte sich viel damit. Malzel, geb

1770 in Rcgensburg, hatte nach der A. M. Z. II, 414 schon 180(

eiu ziemlich vollstandiges kunstliches Orchester erfunden und

reiste mit diesern Panharmonikon spater in der Welt herum. 1m

Journ. des Luxus 1807 S. 446 ff. steht ein Bericht dariiber aus

Paris. Er war jetzt ebenfalls wieder im Begnff, eine Eeise anzu-

Nolil, Beethoven's Mannesalter. 35
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treten und zwar nacli London, um seineu beriihmteii Trompeter-
automaten zu produciren, welches Project jedoch fur diosmal
verschobeu ward. Das ,,ta ta ta" desKanons, den Schimller,

Biogr. I, 196 abgedruckt hat, bedeutet die Schlage des 1'endels

am Metronom, fiir den sich eben auch Beethoven, wie wir erfaliren

werden ,
besonders interessirte. Ein anderes mehr personliches

Interesse aber band ihn jetzt und spiiter an jcnen etwas schwindel-
haften Mechanikus, weii ihm dieser namlich Gehormaschinen ver-

sproclicn hatte.
253 "Wiener Musikvereins-Archiv. Den Besuch in Linz auf

der Hinreise berichtet Schindler I, 1.
W
4, 195.

**
Vgl. oben S. 342 f. und Anm. '234. Br. Beeth. Nr. 92.

255 In Br. Beeth. Nr. 95 theilt Beethoven selbst mit, dass. die

Concerte in Gratz eine reichliche Einnahme gebracht batten.
a3a Anmerk. 253. Giacomo Battista Polledro, geb. bei

Turin 1776, em Scliiiler Pugnani's, hatte von 1809 an Deutschland
durchwandert und jetzt in Wien bei iibervollemHause in zweiCon-
certen viel Beifall geerntet. Der A. M. Z. (1812 S. 280) wird von
dort berichtet : ..Sein Spiel ist in der That gross zu nennen

;
er

vcrachtet alle klcinlichen. dem Goncerte nicht augemessenen Ver-

zierungen und verbindet Emptindung mit Kunstfertigkeit." Vgl.
ebendort 1811 S. 457, 675. Journal des Luxus 1813 S. 36 und

dagegen Tomaschek's Urtheil (Selbstbiogr.. Libussa 1846 S. 343):
..Wiewohl er mit seinem netten Ton und mit kleinlicher Bogen-
fiihrung bei der Kammermusik ausgereicht ,

so war er doch ganz
und gar nicht dazugeeignet. ingrossenPiauniengeliorigzuwirken"
u. s. w. Die A. M. Z. 1813 S. 499 gibt eine biographische Skizze
von ihm. Ueber das Concert in Karlsbad sagt die Wiener Zeit.

29. Aug. 1812: ,,B6'hmeu. Aus Karlsbad wird untenn 7. Aug.
berichtet: Kaiun war das Ungliick, welches jiingsthin die Bewoh-
ner von Baden betroffen hat, bier bekannt geworden. als die bei-

den Tonkiinstler Hr. v. Beethoven mid Hr. Polledro den

edelmiithigen Entschluss fasstcn, zur Unterstiltzung der Verun-

gliickten ein musikalisches Concert zu veranstalten. Da mehrere
hohe Kurgaste bereits zur Abreise vorbereitet waren , es folglich
darauf ankam

,
fiir den wohlthiitigen Zweck auch die Gunst des

Augenblicks zu benutzen, so wurde dieses Unternehmen binnen
zwolf Stunden zur Ausfiihrung gebracht. Der hohe Kunstgenius
der beiden Unteruehmer, von dem Bewusstsein des edlen Zwecks
begleitet, hatte Alles geleistet, was dem hochsten Aufwande
menschlicher Krilfte moglich ist, und so der zahlreicheu und an-
sehnlichen Versammlung von Kennern nnd Kunstt'reunden den
schonsten und seltensten Genuss bereitet. Allgemeiner und rau-
schender Beifall und eine Kasseneinnahme von 954 fl. W. W.
hatte ihre menschenfreundliche Theilnahme belohnt." Auch die

A. M. Z. 1812 S. 596 erwahnt dieses Concerts
, jedoch nur mit

weiiigen Worten.
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267
S. ob. Ainn. 2M, Dass jcdoch auch diesmal Varnliagen

and Rahel gcnannt sind. ist eine Verwechslung uiit deni Jahr 181 1.

Tiedge und Fran von dcr Recke froilicli waren alljiilirlich in

Teplitz. Ueberhaupt abcr war die Badegesellschaft dort in diesem
Jahre ganz besonders gliinzend. sodass am 9. Aug. der Wiener
Zeit. berichtet wird, es seien lieuer melir turstliche Personen
dort gewesen. als in mancliem Bade die Zalil allcr Kurgaste
betrage; der Kaiser zAveimal, die Kaiserin Marie Louise, Krz-

lierzog Ferdinand . der Herzog von Weimar , 1'Yiedrich August
und Pririz Anton von Sachson u. s. AV., und manche Lustbarkeiten
seien den liohen Herrschafteu gegeben Avordcn. Die Kaiserin von
Oesterreich brauclite die Kur von Anfang Juli bis 1U. August.
(AVicn. Zeit vom 18., 25., 29. Juli, 19. Aug. 1812.)

jK Die Wien. Zeit. vom 18. Juli 1812 berichtet den ersten
Besuch dos Kaisers Franz mit seiner Toeliter. der Kaiserin von
Frankreich . am 3. Juli in Karlsbad, wobei ,,den Majestiiten die

von dem berzogl. weimarschen gelieimen Rathe von Goethe eigcns
verfassten Huldigungsgedichte ehrfurchtsvoll iiberreicht wurden".
[m Uebrigeri vgl. Goethe's Annalen Sitmmtl. Wcrke XXVII, 291,
261. Und Avie muthet cs uns heutzutage an. Avenn es S. o51 heisst.

..In Karlsbad sab icli Fiirst Metternich und land an ihm Avie sonst

cinen giiiidigen llerrn.-' Vgl. auch C. M. von Weber's Biogr.
von seinem Sohne I, i>27, 385.

-M Brief an Bettina. Goethe's mannichfaclic Aeusscrun-

gen liber Musilc ohne Ausnahme beweisen, dass er elien ,,mit

jenern Verstand" die Musik
, wenigstcus die Becthoven'sche nicht

zu liorcn vermochte. Sie bezeugen hochstens eine ganz allge-

meine Ahnung davon . dass in dieser Kunst ein besonderes Aus-

drucksgclric-t des Geistes vorliegt. verrathen aber nirgends eiue

rechte Vorstellung von dem . Avas- sich darin von innern Dingen

aussjH'icht. Fr selbst sclireibt urn 1795 an Madame Tnger in

Berlin, die ihm Zelter'sche Lieder gesandt liatte: ,,Musik kann

ich nicht beurtlieilcn , denn es fehlt mir an Keuntniss der

Mittel, deren sie sich zu iliren ZAvecken bedient: ieh kann

nur von der "\\

r

irkung sprechen. die sie auf inich macht,
wenn ich mich ihr rein und Aviedcrholt iiberlasse ; und so kann

ich von Herrn Zelter's Cornpositionen meiner Lieder sagen:

dass ich der Musik kaum solche herzliche Tone zugetraut hatte."

Am deutlichsten s])richt in dieser Hinsicht das
,
was er Bettina

auf die oben S. 318 f. mitgetheilten Aeusserungen Beethoven's

antAvortet. .,Dein Brief, herzlich geliebtes Kind, ist zur gluck-

lichen Stunde an mich gelangt", sclireibt er am G. Juni 1810

(BriefAvechsel mit einem Kinde II, 201 f.). ,,Du hast Dich brav

zusammengenommen, um mir eine grosse und schone Natur in

ihren Leistungen Avie in ihrem Streben, in ihren Bedilrfnissen Avie

in dem Ueberfluss ihrer Begabtheit [!] darzustellen ;
es hat mir

grosses Vergniigeu gemacht ,
dies Bild ernes wahrhaft gemaleu

35*



548

Geistes in niich tuit'zunelimen. (Mine ihn classinciren xu wollen.

gchort dock ein psycbologisches Rechmingskunststiick dazu, um
ilas vvahre Faeit dcr Uebereinsthmnung da herauszuziehen , in-

dessen f'iihle ich keinen Widersj)ruch gegcn das, was sich von
J Joiner raschen Explosion erfassen lasst

;
im Gegentheil mochte

ich Dir fur cinen innern Zusammenhang meiner Natur mit dcm.
was sich aus dicsen mannichfaltigen Aeusserungen erkeunen lasst,

einstweilen oinstehen. Dcr gewohnliehe Menschenverstand wiirdo

vielleickt Widerspriiche darin linden; was aber ein soldier voni

Damon Besessener ausspricht, davor muss ein Laie Elirfnrclit

haben. und es muss gleichviel gelten. ob er aus Geluhl oder aus
Krkcnntniss spricht, denn hier walten die (Jotter und streuen
bamen xu kiint'tiger Einsicht, von der nur zu wiinschen ist, dass
sic /u ungestorter Ausbildung gedeihen moge ;

bis sie indessen

allgemein vverde. da miissen die Nobel vor dem menschlichen
(Joist sich erst theilen." Man siolit freilich. nach seiner stets

gepflegten schonen Art suoht der Altmeister auch hier, wie einst

scinem Freunde Schiller gcgeniiber. die ..Grenzen seiner Natur''

durch Aneignung selbst des Fremdesten xu erweitcrn. Und so

lasst cr deiin auch Beethoven ebendort das Herxlichste sagen und
ilia xu einer Zusauimeukunft in Karlsbad einladen. ..Ihn belehreu
xu wollen". schliesster, ..wiire wohl selbst von oineni Kinsichti-

geru ,
als ich bin, Frevcl. da ihm sein Genie vorleuchtet und ihm

oit wie durch einen Blitx Hellung gibt, wo wir im Dunkeln sitzen

und kaum ahnen. von welcher Seite der Tag anbrechen werde."
A 1 loin eben diese wohlcrkannten ..(Jrenxen seiner Natur". sein

durchaus antik angelegtes Weseii schieden ihn von dem romanti-
schon Licht aus, das in der Musik leuchtet, und die blitzartigen

llellungen, die auch scinem Genius hier widerfuhren
,
liessen ihn

nur um so tiet'er das Dunkel emphnden, in dem er nach dieser

Scite bin xeitlebens verharrte. Dies musste ihm selbst am cnt-

schiedensten zum Bewustsein kommen. als er Beethoven sail

und horto, den Keprasentanten der ,.musiksten Musik" die

es je gegeben. daher er ihm denn auch wie ein Abgesandter aus
einer iremden \Velt, ,,wie ein vom Damon Besessener" erschien.

Daher ferner die bekanntcn Aeusserungeu gegen den jungon Men-
delssohn, als dieser ihm das erste Stiick der C-moll-Syinphouie
vorspielte. ,.Das beriihrte ihn ganz selfoam", heisst es lleisobriefe

S. 8; ,,er sagto erst: Das bewegt aber gar nichts. das macht nur

stauuen, das ist grandios ;
und danu brtimmte or so weiter und

ting nach langer Zeit wieder an: Das ist sehr gross, ganx toll,

man mochte sich fiirchten. das Haus riele ein; und wenn das nun
alle die Menschen zusammenspielen! Und bei Tische, mitten in

oinem andern Gesprach, ting er wieder damit an." Das war 1830.

also mehrere Jahre nach Beethoven's Tode und nachdem die Welt,
d. h. ausser Zelter, Dionys Weber und einigen andern Chor-

i'iihrern der ,,guten alten 'Zeit" in der Musik, liingbt liber des



MeistersBedeutung sichausgesprochen. Was JIUH aber Beethoven's
Composition seiner Lieder betrifft, so war er zwar begierig, sie zu
ho'ren, denn es gehore xu seinen erfrculiehstcn Geniissen, fiir dic-

er sehr dankbar sei, wenn ein solches Gedicht friiherer Stimmungihm durch eino Melodic cwio Beethoven ganz riclitig erwahno
wieder ant's none versinnlicht werdc (gegen Bettina, Briefw.
II, 202)* allein wir wissen ganx gut. class er die Zelter'sclie

Composition seiner Lieder jeder andern vorzog. ebenweil. wio
Jalin riclitig bemerkt, sie am wenigsten Musik zu denselben
hinzubra elite. 1m Uebrigen linden wir ibn zwar xeitlcbens viel

mit Musik beschaftigt, abcr niehr fur Talente wie Kaiser,
K e i c Ji a r d t

,
E b e r w e i n

,
Hi ra m e 1 und vor alien Zelter inter-

essirt als fiir die musikalisclien Ileroon, und seine Aeusserung
gegen Schiller ibei Gelegenheit dor Don - Juan -

Auffuhrung in
Weimar 1797) iiber das Missgeschick von Mozart's frtihem Tode in

Betreff der Enfrwicklung tier Oper beweist nnr sein sicheres
Gefiihl fiir die Grenzen jeder Kunst, indcm er von der Opor dns

erhoffte, was er selbst und keinDichter niitdem blosscn Wortmelir
ausxusprechen wusste. Allein dass es gerade Beethoven war, der
fiir jenes kraftige Zueinanderstromen und volligc Ineinanderauf-

gehen von Wort und Ton, wovon allerdings cinzig eine wahre Fort-

entwicklung der Kunst xu hoffen war, die ersten entscheidenden
Schritte gethan, indem er der Tonsprache jene Durchbildung und

jenenGehalt gab, die sie geschickt machten, selbst dem geistigsten
Wortausdrucke versinnlichend und verinnerlichend /uglcicb sicli

zu verbinden. das ahnte der Altmeister nicht, mit dem Verstande
vermocbte er Beethoven's Werke nicht zu horen. So kamen ihm
auch Bettina's Aeusserungcn iiber Musik ,,als wunderliche Grillen

vor, die sie in ihrem Kopfchen habe erstarren lassen''. Sie har-

monirte namlich in ihren Ansichten nicht mit Zelter ! (Briefw. mit

einein Kinde II, '287, 11. ,)uni 1811.)

Allo sterblichon llonschcn rtor Erclc iiehiuen die Stinger

Billig mit Aclituiij;- auf und Khrt'urcht; selber die Muse
Lehrt sic den holiini Gosang und wallet iiber die Sangor.

Diese Verse der Odyssee (VIII, 471) 81), die auch in dem Hand-

exemplar Beethoven's (Ausg. von 1781 in Schindl. Beeth. Nachl. i

angestrichen sind. habeu nach der Bemerkung in einein alten

Bonner Concertzettel aufder Kiickseite des Titelblattes der Pai-titur

von ,,Meeresstille und gliickliche I-'ahrt" gcstanden, die von Beet-

hoven ,,dem Verfasser tier Gedichte, dem unsterblichenGoethe" ge-
widmet ist. (Thaycr, Chr. Vorz. S. 128. t In diesem Sinne also

wird er dem Altmeister auch jetzt personlich begegnet seiu.

iei Briefw. mit Zelter II, '28. Zeltor antwortete am 14. Sept.

in seiner bornirten Weise . die von der Kunst nie etvvas Anderes

als das Tageshandwerk xu fassen gewusst hat: .,Was Sie von

Beethoven sagen, ist ganz natiirlich. Auch ich bewundere ihn mit

Schrecken. Seine eigenen Werke scheincn ihni heimliches Grauen
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xu verursadien. oiac Emptinduug, die in der neucrn Cultur viel

xu leichtsinnig boscitigt wird. Mir scheinen seine Werke wie

Kinder, deren Vatcr ein Weib oder dereii Mutter ein Manu ware.

Das letzte inir bckaunt gewordene Wcrk (Christus am Oclbergtv

[s. ob. Anm. 22!)
|

koinmt mir vor wie eine Unkeuschheit, deren

(irund und Ziel ein ewiger Tod ist. Die musikalischen Kriti'ker.

welche sicb auf Alles besser xu verstehen sclieinen als aul'Naturell

und Eigenthiimlichkeit ,
haben sich auf die seltsaniste Weise in

Lob und Tadel liber diesen Componisten crgosscn. Icb keiine

nmsikalisclie Pcrsonen, die sicb sonst bei Anhorung seiner Werke
alannirt, ,ja indignirt fandcn und nun von einer Leidenschaft da-

t'iir ergriffen sind, wie die Anhiinger dcr griechisclien Liebe. Wie
wobl man sicb dabei betinden und was daraus entstebeu kann.

liaben bie in den Wahlverwandtschaften deutlieh genug ge-

/eigt." Welcbe verstandesJose Kobbeit nocb ein ganz besonders

llelief bekommt, wenn man ebend. die Worte vom 12. Aug. 1811

iiber Himm el liest: ..Es ware koin Wunder. wenn die \\
r

c\t an

ibm den bestenMusiker verlore !

"
Ucberluiujtt ist nacli meinerAn-

sicbt dieser gesammte Ijriet'wechsel, zumal was die Aeusscrungen
iiber Musik betrifft, das 1'adeste, Abgestandenste und Unerquick-

lichste, was man lesen kann, und es ist nur xu bedaueru, dass soldi

ajtersscliwaches Zcug gedruckt worden ist. .)a man ist dabei yer-
suclit xu behaupten, dass das lange Alter unseres grossteii Dich-

ters fast ein Ungliick fur die Nation gewordeu ist; wenig-
stens hat es in Kunst iintl Literatur eine soldi merkwiirdig lenden-

lalime Nachtblgerschaft erxeugt, dass nur die allerentschiedensten

innern Umwalxungen aller Zustande es annabernd vermocht

liaben, uns einigermassen wieder auf gesundere Wege zu bringen.
wo von (Joethe nicbt die die Form iibersdiatxende Scbwacbc seines

Alters, soiulcrn die dcr Tradition spottende iibersprudelnde Kraft

seiner Jugend xu Vorbild und liichtscbnur gcnonimen wird. An-
xufiihren ist ferner als ein charakteristisches Merkmal fur das

Yerliiiltniss xu Jieetlioven, dass in den Annalen von IJSI'J bei der

Erwahnung von Teplitx sein Name uicht einmal genannt ist. Also

muss wenigstens fiir Goethe diese Bekanntschaft keiu irgend
nennenswerthes Ereigniss gewesen und ihm ebenso weuig im
Jahre 1821! , \vo die Annalen entstanden und JJeethoven schon
seinen Weltrubm hatte

,
von irgend welcher Hedeutung erschie-

nen seiu.
-62 Man erinnere sich an Bettina's Ansdrnck: ,.er schreitet

weit der Jjildung der gesammten Menschheit voran." Und dass

auch die Kritik diese geistige Bedeutung Beethoven's xu ahnen

begann, ist bereits ob Anm. 244 beriilirt worden. ,,Auf den
erstcn Anblick des Ganxen ergibt sich das nuichtige Empor-
streben eines tiefdenkenden Genius aus dem Mcere uuendlicher

Ilarmonien xu hochster Klarheit und Selbstbeschaulichkeit",
heisst es A. M. Z. Mai 1812 uberschwanglich genug von der Chor-
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phantasie. und ebend. S. 31G vgl. man die Worte eines Munchener
Referenten iiber ,,Christus am Oelberge", sowie S. 520 die Recen-
sion der

Coriolan-Ouyerture . von welchen Expectorationen man
heute freilich keine einxige viillig untersekreiben mochte.

_

2M ..Glauben Sie mir
, Lieber" . schreibt Beethoven am 24.

Juli 1804 an liies. ..dass mein Aufbrausen nur ein Ausbruch von
manclien unaugenehmen vorhergegangenen Zufallen mit ibm
[St. v. Breuning, s.-ob. S. 194] gewesen ist. Ich babe die Gabe.
dass ich iiber oine Meiige Sachen meine Empfindlichkeit verber-
gen und zuriickhalten kann; werde ich aber auch cinmal gereizt
zu einer Zeit. wo ich empfiinglicher fur den Zorn bin, so platze
ich auch starker aus als joder Andere." Die Thatsaclilichkeit des
ganzen Vorgangs zu bezweifeln, ist auch fiir den, der die Briefe
an Bettina fiir nicht edit liiilt, nacli den ob. Anm. 257 gegebenen
Daten immoglich. Hoc-listens kann das Datum des Briefes
(15. Aug.) einige Bedenken orregeu. Wahrend niinilich alle

iibrigen Veroffentlichungen bios ,.Teplitz , August 1812" liaben.
wird in dem Buche ,,llius I'amphilius und die Ambrosia" aus-
driicklich der 15. dieses Monats angegebcn. Nun war aber nach
dem Briefe an den Erzherzog am 12. Aug. Beethoven in Franxens-
brunn

,
und was nodi bedenklicher ist

,
am 10. Aug. war die Kai-

serin bereits abgerefst, sodass das ,,gestern- derBegegnung jeden-
talls nicht richtig ist. .Duch ist man bei Beethoven iiberhaupt der

Richtigkeit der Datirung nur selten gewiss, und jedenfalls wird
man in Betreff des Tages des ganzen Evenements warten miis-

sen. bis das Original des Briefes sich h'ndet. Goethe iibrigens in

der ^"eise in Schutz zu nehmen. wie sein soiist tretflicher

Biograph Lewes es gethan, ist geradezu liicherlich. AVer erst

warten muss, bis auch andere Kiinstler als (joethe in die iihn-

liclie Situation einer besonders hervorragenden Lebeiisstellung
kommen. um danach des Dicbters Benelimen in diesem Falle zu
taxiren. der hat iiberhaupt keinen JNIassstab fiir Beurtheilung
menschlicher Dinge und I'crsonliclikeiten in Handen. Denn nicht.

wie wir sind, sondern wie wir sein sollen, ist das Mass, wonach
in letzter Instanz zu urtheilen ist, und dieses Mass soil Jeder in

sich selbst tragen.
- (i4 Dass Beethoven den Hut auf dem Kopfe behielt. ist

allerdings ein unartiger Verstoss gegcn die Sitte. Aber werden
wir clenn iiberhaupt nie clamit beginnen. auch diesen Rest orienta-

lischer Kniebeugung ab/uschutteln;' Beethoven hatte trotz

seines friihen Dienstes am Bonner llofe die Formen des gesell-

schaftlichen Verkehrs in hochsten Regionen nicht gelernt oder

auch nicht lernen wollen. Hies erziihlt daruber aus eigener An-

schauung im Winter 1808/9: ,,Etikette und was dazu gehort.
hatte Beethoven uie gekannt und wollte sie auch nicht kennen.

So brachte er durch sein Betragen die Umgebung des Erzherzogs
Hudolf. als Beethoven anfancrlich zu ihm kain. srar oft in grosse
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Verlegenheit. Man wollte ilin nun mit Gewalt belehrcn. welche
Kiicksichtcn cr zu beobachten habe. Dieses war ihm jedoch
unertriiglich ; er versprach zwar sich zu bessern , aber dabei
blieb's. Endlich driingte er sich eiues Tages, als man ihn, wie er

es nannte . wieder honneisterte, hochst iirgerlich zum Erzherzog.
erklarte gerade beraus, er babe gewiss alle mogliche Ehrfurdit
fiir seine Person, allein die strenge licobachtung aller Vorschrii-
ten

,
die man ihm taglich gebe ,

sei nicht seine Sadie. Der Erz-

lierzog lacbte gutniiitbi.u iiber den Vorfall und befabl
,
man solle

Beethoven nur seinen Weg ungestort gehen lassen, er sei nun
einmal so." Diese Erziihlung liennzeichnet riditig das Ver-
baltniss der beiden Manner, und man thut dcm Andenken an
dem Erzherzog keinen Dienst, \vcnn man ihn, wie Kochel

jn der Einleitung zu den von ihm herausgegebenen ,,83 Original-
briefen Beethoven's" es gethan, so darstellt, als habe er seine ver-

ganglichen Gaben den ewigeu, die der Genius des Meisters ihm
und der Menschheit darbradite, irgcnd gleichgeachtet. Vielmehr
war es die Ahnung von dem Werthe dieser Gaben des Meisters.
was den Prinzen alle menschlichen Eigenheiten und Unarten
seines Lehrers vergesseu Hess, und nur die aufriditige Liebe und

Yerehrung, womit er an dem Schaffen und an dem person-
lichen Wesen desselben hing, liisst sich einigermassen als Aequi-
valent fiir Beethoven's Leistungen betrachten. ..Denit Liebe ist

i'reiwillige Gabe" hat sich der Meister selbst in dem Gedicht

,.(.feniigsam" aus Goethe's ,,West-6stlichem Diwan" angestrichen.
J)ies nur nebenbei, denn das Nahere jenes Verhaltnisses wird erst

dort darzustellen sein, wo dasselbe von vordrangender Bedeutung
in des Meisters Leben wird.

205 Zu den.,AusHiigen", die der Meister im August vonTeplitz
aus machte, gehorte nacli der A. M. Z. 1812 S. 59(J auch einer

nach Eger. Das Stammbuchblatt Beethoven's ward 1864 in

Leipzig zum Verkauf ausgeboten; die Billets sind Grenzboten
1859 I, 2, S. 239 mitgetheilt. Amalie Sebald war nach der
(ieschichte der Berliner Singakademie bereits 1801 in dieses

Institut eingetreten ,
ihre Schwester Auguste , . spater Bischof

Ritschl's Gattin, im Jahre 1802. Von 1804 an werden beide als

Solosangerinnen der Sopranpartie aufgefuhrt. Der Ausdruck

..Sangerin'- ist daher nur halbrichtig, die Dame war es nicht

ihrem Berufe, sondern bios ihrer Neigung nach. Die Schilde-

rung ilires Wesens macht M. M. von Weber in der Biographic
seines Vaters I, 351. Sie mochte damals gegen 30 Jahre alt sein.

266 S. ob. Anm. 209 und 234. Mit T i e d g e
,
dessen dichte-

rische Begeisterung ja ebenfalls ,,aus Nachten dunkler Trauer"

stammt, verband ihn aufs innigste die in so manchcr Hinsicht

gleiche Geistesart. Zumal die Art und Weise, wie auch er in den
schonen Umgebungen von Teplitz umherschwarmte und ,,in Ein-

samkeitund Natur'' die Seele zu schwarmerischen Elegien stimmte.
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musste ihn Beethoven stets naher bringen. mid die personliche
Bekaimtschaft mit ihm liess ihn auch persunliche Eigenschaftcn
und Anschauungen in dem Die-liter entdecken, die er aus
innerstem Herzen theilte. So erzahltVarnhageii vonl8il (Denkw.
VI, 81): ,,Tiedge war ein Franzoseufeind wic irgond einer; noch
am Tag vorher hatte er zn mir und Beethoven das kraftigc Wort
iiber Napoleon gosagt: Sie konnen ja den Menschcn gar nicht
sehen wegen desGliickes, das vor ihmstelit!- Vgl. ob. Amu. 104.
Diese Znneigung zu dem Dicliter dor ..Urania", den er in seinem
rheinisehen DiaJekt immer 'Tiedsche aussprach (Grenzboten 1<S5T
I. 27), scheint sicli sogar zu einer Art Verelming gesteigert zu
haben. Denn ein Briefanfang an ihn, den Thayer (Dwight's Jour.
of'Mus. iMiO, S.

;!")) mittheilt, lautet so: ,,Jeden Tag schwebte
mir folgender Brief an Sie. Sie, Sie immer vor." Audi Klisa von
derKecke, mit welcher Tiedge seit 1805 ganz zusammenlebte
und deren Gedichte er 1H06 herausgegeben ,

scheint in ihren

Dichtungen von Beethoven gescluitxt worden xu sein. \\'enigstens
befinden sicli in seinem Naehlass fiinf gescliriebene Lieder von
ihr, und im Ilcrbst dieses JaJires 1812 sclireibt er an Xmeskall:
..Die Biicher von Tiedge und I-'ran von der llecke, ich kann sie

nicht Hinger entbehreir, da ich einige Hechenschaft daruber geben
muss." Die Bemerkung ebendaselbst aber : .,1 Brief an Sclowono-

witsch, niaitre des bureaux des postes in Kassel" koiinte mit 1'rl.

Sebald und ihren ., Samojeden" in Verbindung stehen. -

Noch ist darauf antinerksam zu macheri, dass die ..llomiung
1 '

die

Upusxahl 94 tragt, also unmittelbar auf die in diesem Jahre 1812

fertig gewordenen Symphonien 7 und 8 (Op. 1)2 und 93) folgt.
was darauf hinweisen diirfte, dass die Skix.zen xu dieser aller-

dings erst 181G ans Licht getretenen xweiten Composition der

..gemiithvollen Dichtuug Tiedge's" bereits aus diesem Soinmer
1812 stammen.

207 Hiei-auf folgt in der mitgetheilten Reihe ein Blatt. auf

welches A. Sebald geschrieben hat : ..Mein Tyrann beriehlt die

Rechnung, da ist sie :

Ein Huhn 1 n. \\'. W.
Die Suppe 9 Kr.

Von Herxen wiinsche ich, dass Sie 1 linen bekommen nidge
" Wo-

runter dann Beethoven geschrieben : .,Tyrannen bezahlen nicht.

die Rechnung muss alter noch quittirt werden
,
und das konnten

Sie am besten, wenn Sie selbst kornmen wollen. N. B. mit der

Rechnung zu Ihrem gedemiithigten Tyrannen."
-68 Grenzboten 1857 I, 32. Die von Beethoven angegebeneZeit

stimmt zwar nicht ganx genau, da sie eher auf 1811 als auf 1812

weisen wiirde. Allein wird die madchenhafte Krxiihlerin so genau

gehort oder Beethoven den Zeitpunkt im Moment so genau be-

dacht haben V Was seine Aeusserung, ,,diese Harmonie liabe

er noch nicht gefunden", betrift't . so darf man sicli der innerlicli



Antheil nehmenden Art erimieru . deren die Berliner Dameii der

gebildeten Stilnde in so ausgezeichneter "NVeise fiihig sind. Und
vor allem muss man bei unserm so manchen Liebesdienstes inelir

als gewohnliche Sterbliche bediirfenden ,,unbehulflichen Sohne

Apollo's" sicli vergegenwartigen, \vie soldi selbstverleugnendeHer-
/ensgiite und hiilfebereite JLiebenswiirdigkeit auf sein Inneres

wirkte
,
urn zu begreiicn, dass er diese so wahrhalt schone und in

editor dcutscher Weiblichkeit begrundete Yerbindung ,,nidit aus
dciu Gemiithe bringen konnte". .Hier scheint zum ersten Male
ein Verhaltniss xu einem weiblichen AYeseu stattgefunden xu baben.

welches in der That im Stande gewesen ware, ihn dauernd zu be-

gluckeii, sowohl weil sie .,seine Kunst /u wurdigen" als sein Herz
zufassen verstand. Und bei einer solchenVerbindung wiireerwohl

selbst an seiner Meinung irre geworden, dass er seine Kunst innner

niclii
1

lieben wiirde als seine Fran". Zudeni war ja Amalie so gut
vvie er selbst bereits iiber die Jahre der blossen Leidenschaft
binaus!

M Amaliens Gatte. der Justixrath, lieisstlvranse, nichtlvramer,
wie nach Weber a. a. 0. irrig geschrieben ist; im Jahre 181!'

steht sie mit dieseiu Xamen unter den Sopranistinnen der Sing-
akademie verzeidinet. !Sie starb im Jahre 184G in Berlin.

- 7U
,.11S12 im October war ich in Lin/ wegcn B ". heisst

es im Tagebuch von Ibl4 und ,,Sinfonia Linx im Monath October
181'J" auf dem Originalmanuscript im Besitx Jlaslinger's in

Wien. Doch kann hier nur von der letxten Feilung die Kede
sein. denn schon am '2. Sept. 1S12 berichtet die A. M. Z.: .,Er
hat wieder zwei neue Symphonien gesclirieben. auf welche im
voraus aufmerksam zu machen wir mis verbunden fulilen." Und
diese IS'otiz stammt bochst wahrscheinlich aus einem Schreiben

Beethoven's an Breitkopf und Iliirtel, mit denen er ja auch schon

wegen Druck und Correctur anderer AVerke, z. B. der C-Messe,
in stetem Verkehre stand. Aus diesen Daten beantworten sicli

denn auch mit Genauigkeit die Fragen Schindler's in einem

Convcrsationsheft vom I-'riihling 1823 : ,,Also zur Zeit, aJs Sie die

siebente schrieben. existirte bios eine Skizxe zur achten, n'est-

ce pas? aber ausgearbeitet ist sie doch erst nach der sieben-

ten worden 181(5/17." Ebenfalls im October 1812 in Linz

wurden jene 111 Equale fur 4. resp. G Posaunen gesclirieben,
die Seyfried mit untergelegtem Text als Trauergesang fiir Miin-

nerstimmen xu Beethoven's Begrabniss arrangirte. (Thayer, ('hr.

Verz. Xr. 171.) Auch muss nach den ebend S. 101 mitgetheil-
ten Briefstucken an Thomson in diesem Sommer an den
Schotti schen Liedern fortgearbeitet worden sein; am 19.

Febr. 1813 erhalt derselbe wieder .,30 Irish Airs".
271 Obwohl schon Haydn und Mozart es verstanden haben.

in ihren Menuetts eine feine Ironie der komischen Feierlichkeit

niederzulegen. worin jene Zeit gesellschaftlich sich bewegte, so



waren sie doch selbst nocli gar zn schr in derselben Weis<
befangen. als dass sie es zn einer soldi griindliehen Verspottung
derselben batten bringen konnen. wie sie Beethoven hier geschaften
hat. Aus diesem besondem t'haraktcr des Stiicks. das sei
hier nebenbei benierkt. \vird man aueh aut'das eigentliche Tempo
desselben sehliesson koiiiicn. das fast liberal] zu rascli >(-

nominen wird und so dein Eindruck des Ganzen Kintr-ag thut.'
27 - Dieses bereits mehrfaeh citirte Tagelmeb, das vom Herhst

1812 bis in das.Jahr 1818geht,befindetsichaufderBerlinei'Staats-
bibliothek. Was die Deutung jenesAusspruchs betrifft, so ist der-
selbe klar; sobald man nnr an die ausserordentlich kiibne Art
denkt, \vomit z. J!. im Anfang des zweiten Theils des ersten Satzes
der siebenten Symphonie, in der Durchftihrung, die Stimmen in-,

Weite und Grosse gefuhrt sind, nnd diese an Seb. Bach erinnernde

Weise, ein Stimmengewebe moglichst weitscliiclitig zn mac-hen.
ist nur eins der jet/t mclir nnd nielir liervortretenden Mittel.

seinen Compositionen etAvas Transparentes zn geben. indem er

die Harmonie immer mebr autxulockern beginnt. ^,'acli dit-

ser Seite Inn stelit die achte Symphonie weit iiber der vier-

ten. mit der man sit' vielfach zusammenzustellen liebt
;

iliro

Tecbnik ist in jeder Hinsicht interessanter und knnstvoller als

die der vierten und weist schon ganz cntschieden auf das Bestre-

ben des Meisters, seinem Material stets mehr etwas (.eistigcs
zu vcrleiben, es von dem Stoft'lichen mehr und mehr abzulosen
und zurn Ansdruck innerlicbster Dinge fort/ubilden. Sogar
mit der 1'orm im Ganzen experimentirt er liier gewissermassen.
sodass man dentlicb fiihlt, sie ist ibm in der alien Weise schon

liingst nicht mebr dem ytand])iinkte des eigenen Innern ge-
miiss

, ja es will ibm schon im nilchsten Jahre die intentionirte

Symphonie in H-moll nicht mehr aus der Feder. Und wie er drei

Jahre spaterdieVioloncellsonateOp. 1021 eine ,,freyeSonate"nennt.
so ist auch liier das Bestreben nach ebon einer solclien Befreiung
zu sehen, nur dass oft'enbar im Ganzen und Grossen jene voll-

kommene Sicberheit und Klarheit, jencs hohere Geistige. was jene
Senate und auch schon Op. 101 zeigen, nocli nicht vorhanden ist.

weil es eben innen nocli nicht gewonnen war.
27:5 Client bini war zum ersten Mai schon 1784 in Lon-

don gewesen und P. Winter 1802;"). Uebrigens konnte man
hier auch an den Ruf nach .Neapel (vgl. Anm. 247) denken. Im

Tagebnch vom Friihling 1813 stelien hinter dem italienischen

Liedchen: ..Scherza amando la Kondinella. lieto gode la tor-

torella, io solo misera non io goder' folgende Worte : ..Immer

im Italienischen iibersetzen und bios wegen Zweifel hie und da

die Woche ein- zweimal den Universitatslehrer der italienischen

Sprache fragen." Freilich erwiihnen die mir bekannten damaligen
Berichte voii Neapel nichts von einer solchen Berufung Beetho-

ven's; im Gegentheil heisst es bereits im Nov. 1812. dass ..der



rnhmlichst bekannte Compositeur Sim. Mayer in Bergamo fur

kiinftigen Carneval dorthin verschrieben soi, inn zwei Opern zu

componiren. (A. M. Z. XIV, -7F9.) Auch ist aus dor Reise bekaimt-
!ich iiberhaupt nichts geworden. Doch sollton dieltalienereiniger-
inassen wolil dafi'ir entschiidigt werden. (lass Beethoven keine

Oper fur sic schrieb. Es gab namlich der uns bekannte Vigano
(s. Ainu. 108) den ganzen Carneval 181.H hindurcb sein gros-
ses Ballet Prometheus mit zusammtengestoppelter Musik von

Haydn, Beethoven. Weigl etc., und die A. M. Z. 1813 S. 514 lasst

sicli aus Mailand berichten. class dasselbe nicht bios dort, sondern
durch gan/ Italien ein gewaltigcs Aufsehen gemacht und viele

Kedern in Bewegung gesetzt babe. Es erscbienen sogar Jj e 1 1 e r e

critic be in tor no al ballo Prom e'teo", \vorausderRef.

einiges anf die ]\Iusik IJpziiglicbo niittbeilt. Von Beethoven's

ursprtinglicherMusik waren vier Xunnnern, allein es war aucb aus
andern seiner Werke Einiges eingoHickt, und da heisst es denn
so: ..I/estersore dovea aggiungere et[L] de Boltbower (Beet-

lioven). del quale souo realmente alcuni de pezzi piii squisiti nel

lrimo e nel terzo atto. Bisogna avere un triplice bronzo
intorno al petto per non gustare tutto il hello di questa nuisica

divina e per uon sentirci 1'animo commossa da tutte quelle pas-

sioni, ch'essa viene vivamente destando" etc. Die allerhochste.

die Lieblingsscene der Mailander aber war L'inamoramento
di J]one e di Lino, deren Musik (von Beethoven) die Italiener

..la piu bella aria di tutto il hallo" nannten Zum Schluss heisst

es sogar: ..Ueber die Musik dieses Ballets ist in Jtalien nur eine

Stimme; Jedermann ist durch sie hezaubert und ich horte so

Manchen im Theater sagen: Vorrei esser chiuso in un palco,
solo per sentire senza vedere." Uehrigens wercleu wir Beethoven
iiuch noch das folgende Jahr 1814 hindurch mannichfach mit

Composition italienischer Texte bescbaftigt seheu, und weuu man
in unvollendetes Manuscript im Besitz des Musikvercins in

Wien, ein Terzett, wegen Anfiihriing derNamen der Singenden:
Volivia. Sartagenes, Poms, als zu einer Oper gehorig betrachten

will, so darf man cs wohl in diese Zeit und mit clem .,i!uf nach

Xeapel" in Verbindung bringen. Dieser konnte ihu auch um so

mehr interessiren, als nach der A. M. Z. 181o S. f31 dort den

ganzen Winter hindurch bis in den Sommer Mozart's ..Don Juan"
ununterbrochen und mit grosstem lieifall gegeben ward.

274
yg] ]3 r Bceth. S. 90. Nach der Aeusserung ebend. S. 349:

,,Das species facti beweist, dass ich iiber ein halh Jahr abwesend
war von Wien", scheint es, dass er erst im December dahin zu-

i riickkehrte, und jet/t mochten, als er wieder personlich anwcsend
war, die Verwandten auch ihre Auspressungen wieder eifriger

betreiben, wahrend er noch im Sommer, wie es ebendort heisst,

,,ehen nicht auf Geld angestanden" hatte. Vgl. iibrigens die An-

gaben ob. Anm. 134, wonach also wesentlich die scblecbte



Wirthscbaft dor Fran schuld an dcr driickenden Lauc des Binders
Karl sein musste. "Wir werden nodi xuiu reberdru.ss davou horeii.

"5 Die III Gesiinge von Goethe. On. ;{. waren iin Oct. 1811
erschienen nnd eben jetxt iin October audi die Messe in C.
dem Fitrsten von Kinsky gewidmet, (lessen

r

j'od ubrigens auf den
3. Nov. . wie escbei Kochel Ainu. 11 rich tig heisst. nnd niclit. wie
ebend. S. 6 verdrnckt- ist. auf den 13. Nov. 18l2iallt. C. Wurx-
bach, ,,I)ie Filrsten nnd Grafen Kinsky (Wien 18l>4). S. 4- f..

erzahlt sdione Xiige von der personlidien Bravour und Tiichtig-
keit des trefflichen Mamies in der Schlacht wie ini Leben.

- 7(i Br. Heetli. Xr. }o. 1)4. Die VoniHindsdiaft ward von;

Oberstburggrafen Kolowrat gefnlirt.
- ; Kiidiel a. a. O. Xr. 3. 4-, 5. Xaob. eineni l>illet des Krx-

licn'xogs an Beethoven (iin Besitx des Malers AinerJing ii;

Wien) spiel to der Prinx mit Ifode wiederliolt audi cine donate.

vermuthlich 0]. i)G. Wien war nlirigens in dieseni Winter

1S12/1-3 in anf'fallender Weise von A'irtnosen nnd Ki'uistlern aller

Art uberschwemmt, vielleicht weil tier Xorden von Kriegsriistun-

gen erf'iillt war. Am 17. Dec. gaben Louis Spohr und seine

(iattin bei gedriingt vollem Ilanse und xu allgeineinem Ent-
xiicken ihr erstes Concert,, dem dann am 1 1. .Ian. das xweite und
am "Jl. nnd 24. die Auf'fuhrung des .. J ii n g s t e n G e r i c h t s

"

fblgten. Am '27. Dec. kam der beriihmte l''agottist Brandt
aus Miindien, am 28. der Violinist Seidler und am 3. Febr. der

Oboist Westenholx aus Berlin. Am G. gab Kode. erster

Violinist des Kaisers von Fraukreich, Concert, wobei Beethoven's

vierte Symphonie erstes Stiick ,.nach so langem Entbehren ein

herrlicher nnd seelenvoller Genuss" Avar, am 31..Ian. M'ieder, nnd

..land diesmal nngleich mehr Beifall als neulicb
,
wollte aber im

Cantabile dochauch diesmal den Envartungen des 1'ublikums niclit

genugsam entsprecheir'. (A. M. Z. 181o 8. f>o i'.. 112 tf.) Spater
kamen dann noch C. M. von Weber. Abt A

r

ogler mit seinen

windmacherischen Orgelconccrten, die SangeriiiHarlas und der

grosse Klarinettist Barmann. Ausfiihrlicheres iiber alle diese

binge s. bei Spohr, Helbstbiogr. I. 176 ff. undMusikerbriefe
S 221 ff. Audi Moritz Hauptmann kam in diesem Frtthjahr

nach Wien und blieb bis xum Herbst; ebenso der datnals 19jah-

rige Meyerbeer, urn Hummel's Spiel xu studiren. Was nun

Beethoven damals fiirllode, dessen Spiel also bereits hinter seinem

Jtuhm xnriickgeblieben war. componirt liat, ist niclit bekannt

geworden. Dass es niclit. wie in der Bibliotheque universelle

Nouv. edit. XXXVI, 21U behanptet wird, die ,,delicieuse romance"

sein kaun, versteht sidi von selbst, da die beiden Romanzen Beet-

hoven's bereits im Jahre 180) erschienen sind. Doch mag Kode

damals, vielleicht durch Beethoven selbst darauf aufmerksam ge-

macht, dieselbe mit nach Paris genommen habcn, wo sie dann

spiiter bekanntlich von Baillot ,,so schon gesnngen" wurde.



-7S Br. Bet'th. Xr. 05, 06. An Thomson schrieb er 10. Febr.
1813: ..J'ai re<;u votres trois chores lettres du 5 Aout, 30 Oct.
i-t 21 Doc." and sandte 30 Irish Airs ein. Doch scheint da-
fur uiclits Klingendes erfolgt zu sein. "Wegen Brentano s. ob.
Anm. 21 <. Vielleicht hiingt niit Gefalligkeiten almlicher Art auch
las ,.Kleine Trio in cinein Satz. An meine Ideine Froundin
M. E. zur Aufmunterung im Klavierspielen. Componirt ini Jahrc
1812" zusamnien. Es erschion als Oeuv. posth. ,,Frl. Maxiniiliana
Brentano gewidmet". Brcntano lobte damals noch in AVion!

- 7!) "NVic or hicr bei allein iiusserlichen Mjssgeschick, zu deni
trotz der TeplitzorKur auch wieder korperliches Leid sichgesellte
(vol. l!r. Booth. Xr. 06: ..INIoine Gesundhdt ist nicht die boste").
Musso land, an die .,Nothbedriingten" in (Jratx xn denkcn, so

schriob er in dorselbon Zoit f'tir Cliristoph Kuffner zu dessen

Trauerspiel .,Tarpeja" oinen Triurnphmarsch, der bei
der orsten Aufftihrung dcs Stiiclces. /inn Vortheil des pensio-
nirten Schauspielers Lange. Mozart's Scliwag'er ,

am 2G. Marz
1>S13 ant' dom Theaterzettel als ..ncu componirt" bezeicbnet
wnrde. (Thayor. Chr. Verz. \r. 178.) Das Drama war iibrigens
nicht neu. dcnn im ^'cimarcr Jonrn. dos Lux. wird bereits Miirz
1SOO oin Stiiok daraus mitgotheilt. Dor Marscli \vurdc auch in

Schuppanzigh's Augartenconcert am 1. Mai nebst der C-moll-

Symphonie aufgeftihrt. A. M. Z. 1813 S. -11G. ])or Ko nig von
Holland liatte bei seiner Uebersiedlung nacb Gratz den Prof.

Sch n el lor zu sich borui'en. uni von ihm Unterricht in der
Literatur zu nehmen. Dies gab Veranlassung zu eincm so innigen
Verhaltniss dor lieidon Manner, dass Sclmeller dor tiigliche Ge-
scllschafter dos Exkonigs und sogar sein Liebling und Freund
\\ard. So wird or es auoh wohl gewesen sein. der den f'iir Kunst
'ind Wisscnschaft schwiirmenden ,,reichen Dritten" aufBoethoven
und seine bereitwilligen ()])for 1'iir die firatzer Concerto anfmerk-
^am gomacht hatto. (Sclniellor's Hinterl. Werke I, 11.) Wir boron
abor nicht. dass von einer ,,Bolohnung'' etwas erfolgt soi.

- K(l Es wird diosor ..Herzog" mit seiner ,.obligaten" Fran wohl
dor .,sohnoidornde Bedicnte" sein

,
von dem Schindler 1

,
187 er-

ziihlt. wie or den Meister durcb Jahre so gut goptlogt babe; und
dieser Umstand ist es, der vermuthen liisst. dass jenes Billet

ebentalls in dicso Zeit gehort. Welches Quartett bei Lobkowitz

probirt worden sollte . weiss ich nicht, Ein ncues kann es nicht

gewesen sein, donn das letztcomponirte war Op. 05 (s. ob. S. 333.)
-'*'

Schindler, Biogr. I, 187. Eine Ursache, dass Beet-

hoven nicht einmal zu einem Lokal fur sein Concert gelangen
konnte, war jcdenfalls auch die Ueberhaut'nng der Stadt mit

Concertgebern damals. (S. ob. Anm. 277 und A. M. Z. 1813
S. 397 ff.) Auch L. Spohr, dor Beethoven nach seiner An-
kunft in Wien sogleich aufgosucht, aber nicht angetrotfen batte,

orzahlt Selbstbiogr. I, 107 f. . wie seine Hotfnung, ilm in irgend



of)!)

einer tier musikalisclicn (iesellschaften an/utrenon, getauscht uiul
ihm mitgetheilt worden sei, Beethoven babe sich, seitdem seine
Taubheit so sehr zugenommen, von alien Musikpartion zuriick-

gezogen mid sei iiberhaupt sola- menschoiischen geworden. Auch
ein zweiter Besucli war vergebens. Endlich traf or ihn ganz
unenvartet in eineiu Speisehause uiul ward von dom Meistor,
der sclion von ilnu golx'irt mid gelesen. nngowohnlich freund-
lich bogriisst. was die Tiscbgesellscbaft selir verwunderte. da or

gewohnlich duster und wortkarg vor sich hinstante. Beotlioven
kain nun offer in dieses Speisehaus und besuchte Spohr aucli in

seiner Wobnung. sodass sic bald guto Bekannte wurden. I>ei

eiuer andern Gelegenheit nun erziihlt Spohr: .,Er warkein guter
Wirth und hatte noch das Imgliick. von seiner Umgebung be-

stolilen zu worden. So fehlte es oft am Xi'itliigston. In der

ersten Zeit unserer Bekanntschaft fragto icli ilni einnial, nachdem
or mehrere Tagc nicbt ins Speisehaus grkoiimien war: Sie warcn
docb nicbt krankV Mein Stiefel war's, und da icb nur das eine

1'aar besit/e. liatte icb Hausarre>t . lauteto die Antwort!"
Welcber Erziililung Jbestittigond einige Notizcn in Beethoven's

Tagebuch aus jener Zeit zur Soito stehen. 'A. B. unmittelbar nach
der im Text citirten Stelle beisst Of, : ..Alle Abends durchsehen ! ",

dann nicbt lange iiiichher: ..Alles ini Vorratli kaufen. inn den

lietriigereien ties X X zu steuern! I''rage den X wegen der

Lichter." Tin Soinmer 1I-U4 aber stebt tornilicb triumphirend da:

,,Sieben Paar Stiefel !

"

- s - Wi<iH. Musikvereins-Arclnv. Schiudler I. 18(5. Br. Beetb.

Xr. ll;-5 und ob. Ainu. 252.
- K:! Saadi's ..llosenthal" erschien 1 7!L; in der vierten Sammlung

von Herder's ..Xerstreuten Bliittern". ,,Das Schweigen" hat der

,,obneliin lakonischen Natur" Beethoven's so sehr gefallen ,
dass

or es am 24. Jan. 1810 als Canon in das Staminbuch von Charles

Xoate aus London und in derselben Zeit mit etwas veranderter

Wortwendung aucli einnial als kleinen Canon bei Del Hios aut-

schrieb. Grenzboteu isr>7 I . S. 2G. Das xunachst nocb ausge-

scbriebene Gedicbt ist ,,Verschwendete Miibe" (Herder's Saninitl.

Werke IX, 71. 77). AVir worden ihn aucb spiiter noch mit dieser

,,Blumenlese aus morgenlandischen Dicbtcrn-' beschaftigt tinden.

Auf jenen Auszug alter folgen im Tagebuch unmittelbar die Woilc :

.,Das Beste, an Deiu Uebel nicbt zu dcnken, ist Beschaftigung."
;H1 Karl Bernard , ein jnuger Thilolog und Dichter, z. 1!.

des Spohr'schen ,,Faust", spiiter Redacteur der Wiener Zeitung,

hatte das Stuck ausfiilirlich in der Thalia von 181;} besprochen

und dazu offenbar das Manuscript vor sich gebabt, das er dann

Beethoven gelieben haben mag, der sich den ganzen ersten Monolog

Elvirens ausgeschrieben hat. (Vgl. A. Milliner's Theater, Stutt-

gart 1820, II, 141 ft'.)
Die Bekanntschaft Bernard's nut Beethoven

wird nicht viel friiher als in diese Zeit fallen, scheint aber aut



einer schwiinnerischen Verehrung des jungen Dichters fur deii

Meister berulit zu haben. Denn in den ..Miscellen". die derselbe
voin Herbst dieses Jahres 1813 an unter der Chift're ,.K. 15." in

die A. M. Z. schreibt. spielt Beethoven die erste and hauptsach-
licbste iiolle. So lieisst es z. B. dort Decbr. 1813 S. 80G: ..Mochte
uns docli der grosste Romantiker der Tonkunst, L. v. Beetho-

ven, niit einer musikalischen Shakspeare - Gallerie bereichcrn!
Mit welcher gigantischen Kraft wiirde nns Beetlioven, z. B. in

einer Ouverture xuin Macbeth in die Tiefen des Reichs der
Finsterniss hinabschauen lassen" etc. was in Erinnerung
an die ob. Aum. 20I> mitgetheilte Notiz vermuthen lassen dart,

dass Beethoven sich niit dem jungen J.)ichter iiber poetfsche

Dinge, besonders iiber seinen ..poete de predilection" gern unter-

liielt. Wir werden deinselben bald wieder begc-gueu. "Weiter

tindet sich ini Tage.lmch dieser Zeit, wahrscheinlich zur Lecture
aufnotirt: ..Die Scharpe und die Blnine. J)er standhafte 1'rinz

von Calderon. Rosamunde von Altieri, Ausgabe von Gozxi." Mog-
licli auch, dass die ( Jespraclie niit (ioethe in Teplitz ihn xu so weit

verzweigten literarischen Beschaftigungen . xuinal zu dem Orient

gefiihrt batten. Yoni ,,Standliafteu Prinzen" wird ini Journ. d. Lux.
bereits 180'J eine Uebersetzuug von Schlegel ange/eigt. Ks rinden

sicli iibrigeus nirgends Spuren von Conipositionen zu cinein der

aufnotirten Werke.
-8 "' Mitlzel war der eigentliche Veranlasser der Schlachtmusik,

dergleichen damals iibrigeus in der Luft lag. Auch Tobias
Haslinger. dem wir spiiter noch oft geiiug begegneii werden,
battc bei sich selbst ein AVerk herausgcgeben: ..Ideal einer
Schlacht, ein musikalisch-charakteristischer Versuch fur das

Pianoforte", woriiber die A. M. Z. Juni 1813 einen heitern kleinen

Hericht gibt. J>esonders die verschiedenen Ueberschriften : ,,Wie
der Kehlherr den Entwurf zur Schlacht entwickelt", und sich da-

bei ..seine Ideen durchkreuzen". ,,l)er Abend vor der Schlacht".

,. Befehl des Feldherrn zur Wegnahme mehrerer Sclianzen".

und wie der ..Feind einen grossen I-'ehler begeht, dieser benutzt
wird. die Cavallerie sich niit Rubin bedeckf und dergj. mehr er-

regen mil Recht die Heiterkeit. Es berichtet nun Moscheles,
der seit isui> in Wien war (Life of Beeth. I, 1,">3) : ,.lch verfolgte
den Ursprung und Fortgang des Werkes und erinnere mich, dass
Malzel nicht nur entschieden Beethoven den Anstoss gab ,

es zu

schreiben, sondern sogar den ganzen Plan dazu ihm vorlegte;
er selbst schrieb alle Trommehnarsche imd Trompetensignale
der frauzosischeii und englischen Armeen auf . gab dem Compo-
nisten Winke

,
wie er die englische Armee durch die Tone you

Rule Britannia* einfuhren ,
wie er Malbrock in einem schau-

rigen Gesang anbringen und die Schrecken der Schlacht schildern

solle und das God save the king mit einem Effect anbringen.
der die Hurrahs der Massen darstelle. Sogar die ungliickliche
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Idee, die Melodic vou God save the king zuia Thema einer leb-
haften Fuge zu verwenden, stammt von Miilzel her. Alles dies
sah ich in Skizzen mid Partitur, die Beethoven in Malzel's
Werkstatte brachte, damals der einzige passende Platz zur Auf-
nahme, den er hatte.'- Die letzte Stelle ist unverstiiudlich.
Dass aber Beetlioven damals besonders viel mit Miilzel verkehrte,

niochte, abgesehen von der Anfertigung der Gehormaschinen, die
er ihm versprochen, darin seinen Anlass haben, dass Miilzel damals
mit der Vollendung seines Metro noms beschiiftigt war. Und
wenn man erwilgt, dass in diesem Herbst die Herren Salieri.

Beethoven . Weigl etc. eine offentliche Erklarung abgaben ,
dass

dasselbe Alles leiste, was von solch einem lliilfsmittel zur besten
Direction y.\i verlangen sei. und dass auch die Vaterlaudi-
sc hen Blatter 13. Oct. 1813 melden: Beethoven ergreife diese

Ertiuduug ais ein willkommenes Mittel. seinen genialen Composi-
tionen aller Orten die Auffuhrung in dem ilmeu zugedachteu
Zeitmass zu verschaffen, so muss man auch das bekannte Sclirei-

ben an Ignaz v. Mosel (auf dessen Original iibrigens uicht 1817

steht) in dieses Jahr setzen und erkennt dann, wie sehr sich der
Meister uicht bios fur die Sache interessirte

,
sondern auch ihres

Errinders personlirh lebhaft annahm. Auch h'ndet man das hier

gegebene^Versprechen, ,,die noch aus der Barbarei der Musik her-

ruhrenden Bezeichnungen des Zeitmasses bei alien seinen neuen

Compositionen nicht m e h r zu gebrauchen", schon bald gehalten.
z. B. bei den Sonaten Op. DO, 101. Damit aber nicht zufriedeu,

suchter obendrein den einflussreichenHrn. von Mosel zugewinnen,
durch Pranumeration Miilzel Absatz seines Fabrikats zu ver-

schaffen. ..Es versteht sich von selbst. dass sicli P^inige hierbeian die

Spitze stellen miissen, um Aneiferung zu erwecken", schreibt 'er ;

,.\vas an mir liegt, so konnen Sie sicher auf mich reclmen, und

mit Vergniigen erwarte ich den Posten
,
welchen Sie mir hierbey

anweisen werden." Nun begreift sich auch ,
wie es Miilzel wagen

konnte, Beethoven Geld anzubieten. sowie dass dieser dergleichen

annahm und dass er sich darauf einliess, mit dem Hrn. Hofmecha-

nikus eine Akademie zu imternehmen, und sogar spiiter mit ihm

zu reisen gedachte. Anfangs mochte er bei dem Concert nun wphl
bios patriotische Zwecke im Auge haben

,
dann aber .drangte ihn

..die Noth desTaues" zunachst an den eigenenVortheil zu denken.

und darauf bezieht sich auch noch das Billet .,an den Frei-

herrn Joseph von Schweigei"'. das Kochel Br. Nr. 9 mittheilt,

Allein offenbar erkannte man bald
,
dass es denn doch mit der

Auffuhrung der Schlachtsymphonie zum eigenen Vorthcil nicht

wohl gehe. Denn schon warden die Vorbereitungen zu den

grossen Concerten gemacht. in denen der k. k. Hofconcipist

Ignaz vou Mosel am 11. und 14. Nov. fur die verwundeten

Krieger in der Reitschule mit mehr als 7(.Q Dilettanten Handel s

,,Alexanderfest" auffuhrte und die grosse Summen embrachteu.

Nohl, Beethoven's Manuesalter. 36
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So kamen denn auch Miilzel und Beethoven, ,,dem dicser Anlass,
ein Opfer seiner Kunst bei dieser Zeit auf den Altar des Vater-

landes niederzulegen ,
sehr willkommen war", iiberein, das Werk

zum Besten der Krieger zu geben, und auf Malzel's Ansuchen

zeigten sich die auserlesensten Kiinstler der Kaiserstadt zur Mit-

wirkung bereit. Wien. Zeit. u. Zeit. f. d. elegante Welt 1814 S. 39.
286 Br. Beeth. Nr. 113, wo es denn ferner heisst: ,,Da Malzel

ein roher Mensch, ganzlich ohne Erziehung, ohne Bildnng, so

kann man denken , wie er sich wahrend dieser Zeit gegen mich

betragen und mich dadurch immer mehr emporte." Auch das

Notirbuch des Werkes im Besitz von Artaria enthalt die Worte
Beethoven's: .,Wellington's Victory Vittoria, bios God save the

king, aber eine grosse Siegs-Ouve^ure auf Wellington." Merk-

wiirdig contrastirt damit, wenn Tomaschek ( Libussa 1847

S. 435) sagt : ,,Man erzahlte mir, dass er selbst das Werk fur eine

Dummheit erklarte und es ihm nur insofern lieb war. als er da-

mit die Wiener total schlng." Das kann sich jedoch hochstens

auf die eigentliche Schlachtmusik beziehen.
287 j]m seltsamer Irrthum ist, dass hier Beethoven den

Platz an der grossen Trommel Hummel zuschreibt
,
da er doch

Meyerbeer gebiihrt. Denn Moscheles (Life of Beeth. S. 147)

sagt ausdriicklich : ..I must clam for my friend Meycwbecr the

place here assigned to Hummel, who had to act in the cannonade
;

and this I may the more firmly assert as the cymbals having been
instructed to me, Meyerbeer and I had to play from one and the

same part." Und wir werden sehen. dass bei einem andern Anlass

der Meister sich des wirklichen Grosstrommlers genau erinnerte.

Die Wien. Zeit. enthiilt iibrigensJeue ,,Danksagung" nicht.
2S8 Die Wiener Zeit. vom '20. Dec. 1813 ziihltfdie mitwirkenden

Kiinstler ersten Ranges sammtlich auf. Der im Text genannte

Romberg ist nicht Bernhard, der viehnehr damals in Stockholm
war (A. M. Z. 1813 S. 817), sondern Anton, der beriihmte Fagot-
tist, Spohr, Selbstbiogr. I. 201 erziihlt freilich, Beethoven's

Direction damals sei .,unsicher und oft lacherlich" gewesen. und
fiilirt dann fort: ,,Dass der arnie taube Meister die Pianos seiner

Musik nicht mehr horen konnte, sah man ganz deutlich. Beson-

ders auffallend war es aber bei einer Stelle im zwciten Theile des

ersten Allegro der Symphonic. Es folgen sich da zwei llalte

gleich nach einander, von denen der zweite pianissimo ist. Diesen

hatte Beethoven wahrscheinlich iibersehen ,
denn er fing schon

wieder an zu taktiren, als das Orchester noch nicht einmal diesen

zweiten Halt eingesetzt. Er war daher, ohne es zu wissen, dem
Orchester bereits zehn bis zwolfTakte vorausgceilt, als dieses

nun auch und zwar pianissimo begann. Beethoven, um dieses

nach seiner Weise anzudeuten, hatte sich ganz unter dem Pulte

verkrochen. Bei dem nun folgenden Crescendo wurde er wieder

sichtbar, hob sich immer mehr und sprang hoch in die Hohe, als
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der Moment eintrat, wo seiner Rechnung nach das Forte beginnen
musste- Da dieses ausblieb, sah er sicli erschrockcn urn, starrte
das Orchester verwundert an, class es noch immer pianissimo
spielte, und land sich erst wieder zurecht, als das liingst erwar-
tete Forte endlich eintrat und ihm horbar wurde. Gliicklicherweise
fiel diese komische [?] Scene nicht bei der Anffiihrung vor, sonst
wurde das 1'ublikum sicher wieder gelacht haben." Doch sagt
Schindler I. 200, sogar bei der Schlachtsymphouie habe an Praci-
sion bei der Leitung nichts gefehlt ; dagegen wieder Tomaschek
a. a, 0. S. 435 von der Akademie am 29. Nov. 1814: ..Die Akade-
mie ging uuter Umlauff's Direction vor sich, Beethoven stand ihm
zur Seite und taktirte mit. aber seiner Taubheit wegeu meist un-

richtig, was jedoch keine Stoning nach sich zog, denn das
Orchester behielt uur Umlauff's Direction im Auge." Vgl. ob
Amu. 181.

-S9 Eine der unverbesserlichsten ,,Nachteulen" war der noch
immer unermiidliche ,,Variationenschmidt" G. Gelinek (s. ob.

S. 80 und Aum. 31). Tomaschek erzahlt a. a. 0. S. 435 noch
aus dem Herbst 1814. Folgendes: ,,Ehe ich Wien verliess,
wollte ich doch ems der besuchtesten Kaffeehauser sehen. Ich
trat in ein sehr besuchtes Kaffeehaus, und wen traf ich doit?
Den Herrn Abbe Gelinek. den fruchtbaren Variationenfabri-

kanten. Seine erdbraune Physiognomic hellte sich auf, als er

mich erblickte. NachgeschehenerwechselseitigerBewillkommnung
dauerte es auch nicht lange, dass er an.mich die Frage stellte,

ob ich in der Probe [zum Concert vom 29. Nov.] gewesen sei und
was ich von Beethoven's Composition halter1 Dass ich dem
Tondichter sein gebiihrendes Recht widerfahren liess

,
wird wol

Nicmand der Unbet'angenen in Zwcifel ziehen; doch der Herr
Abbe schien mit meinem Urtheil nicht zufrieden zu seiu, wobei

er mir Mehreres von Beethoven erzahltc, woraus ich schloss, dass

er gegen B. nicht sehr t'reundlich gesinnt sei. Er erklarte ganz

aphoristisch [sic!] . dass alien seinen Tonwerken der innere Zu-

sanimenhang fehle und dass sie nicht selten auch iiberladen sind.

Dies nannte er grobe Uebelstiinde einer Composition und suchte

ihr Dasein in dessen Compositions-Art und Weise zu begrunden,
indem er vorgab, dass B. von jeher gewohnt sei, jede musikalische

Idee, die ihm einh'el , auf ein Stiickchen Papier zu notiren und

{las Papierchen in einen Winkel eines Zimmers zu werfen, wo
claim mit der Zeit die mit Motiven bezeichneten Papierchen zu

einem Haufen anwiichsen, den die Magd beim Auskehren und

Aufraumen nicht anriihren diirfte. Kam nun B. die Lust an zu

componiren, so suchte er aus diesem Ideenschatz sich einige

Motive heraus
, die er zu Haupt- und Mittelsatzen des vorhaben-

den Tonwerks zu verwenden glaubte ,
wobei er aber selten eine

gluckliche Wahl traf. Ich storte den Fluss seiner leidenschaft-

lichen, dabei aber holprigen Rede nicht" etc. Wieder muss man

36*
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sagen : Tout comme chez nous ! Es waren iibrigens durch die

beiden Akademien (10 und 6 fl. W. W. Entree) 4006 h". einge-

gangen, die dem Kriegsprasidio eingereicht wurden. .,Meiner er-

walmte der Hofkriegsrath gar nicht", sagt Beethoven in der

,.Deposition" gegen Malzel, ,,und doch war Alles
,
wodurch die

Akademien bestanden, von mir." Allein der Hofkriegsrath hatto

es ja nur mit dem Veranstalter derselben zu thun, und das war
nach alien Berichten eben Malzel. Was den Bericht der
A. M. Z. (1814 S. 70

ft'.) betrift't, so ist es hier das erste Mai.
dass von dem Wiener Referenten Beethoven's Schaffen ganz
bedingungslose Anerkennung gezollt ward. ,,Einen der interessan-

testen und hochstenGeniisse erhieltendie Freundeder Tonkunst".

beginnt derselbe, und die Symphonie halt er, ,,ohne dass ihr jene
feste Durchfuhrung und Verarbeitung derllauptgedanken, die wir
in den iibrigen Werken dieses Meisters an/utreft'en gewohnt sind.

mangelte, iiir die melodiereichste . gefalligste und fasslichste

unter alien B.'scheu Symphonien; das Andante musste jedesmal
wiederholt werden uud entziickte Kenner und Nichtkenner".
Von der ,,Schlacht bei Vittoria" aber heisst es, der Eft'ect, ja selbst

die eigentliche Tiiuschung sei gauz ausserordentlich und der
Laie habe dies Werk ganz alarmirt angestaunt und nicht ge-
wusst, wie ihm geschehen. Audi Tomaschek er/ahlt(a. a. 0. S. 4o5)
von der Auffiihrung des 29. Nov. 1814 , die grossere Zalil der

Zuhorer sei ausser sich gerathcn; ,,und als das Orchester in dem
heillosen Liirm yon Trommeln, Rasseln und Pochen beinahe ganz
uuterging und ith mein Missfallen iiber den tobenden Beii'all

gegen den Herrn von So nnlei timer [s. ob. S. 2(>9] ausserte,
bemerkte er in spottischem Tone, dass es der Mehrzahl lieber

noch wiire, wenn man auf ihr Timpanum schliige". Doch wenn
auch hier wie iiberall und zu jeder Zeit die grosse Masse durch
die Nebendinge angezogen ward, die A. M. Z. constatirt ausdriick-

lich : .,Uebrigens erhielt Hr. v. B. zur P'reude aller wahren Kunst-
freunde bei jedem Erscheineu ueue Beweise grosser Theilnahme
uud Werthachtung von dem zahlreich anwesenden, in jeder Hin-
sicht achtungswurdigen Auditorium." Auch das Journal des
Luxus bringt im Juni 1815 einen Artikel ,,tiber Beethoven und
einige seiner neuesten Werke", der, obwolil vom April 1815

datirt, docli von diesen ersten Auffuhrungen der ,,Schlachf
seinen Anlass nimmt. Er gibt eine schwungvolle Darstellung des
Werkes und schliesst mit den Worteu: ,,Es war ein wahrer Ge-
nuss, und der Beii'all stromte Beethoven unaufhaltsam entgegen."
Der Sammler, die Vaterlandischen Blatter und die

Zeitung fiir die elegante Welt enthalten keinen Bericht.

wohl aber das Morgenblatt (1814 S. 31).
290

,,Musik ist hohere Oftenbarung als alle Weisheit und

Philosophic", sagte Beethoven zu Bettiua; ..sie ist der Weiu. der
zu neuen Erzeugungen begeistert ;

Musik ist so recht die Ver-
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mittlung des geistigen Lebens zum sinnlichen; Musik ist der
eiuzige unverkorperte [sc. korperlose] Eingang in eine hohere
Welt des, Wissens, die wohl den Meuschen umfasst, dass e r aber
nicht sie zu fassen vermag; sie gilt Aiinung, Inspiration
himmlischer Wissenschaften. " Dann wieder noch specieller:
,,Auch ihr liegeu die hohen Zeichen des Moralsinns zum Grund
wie jeder Kunst, alle eclite Erfiudung ist ein moralischer Fort-
schritt." (Goethe's Briefw. mit einem Kinde II, 193, 194, 197.)

201 \yer wjrj jjjei
, n j c]it an das Wort Bettina's vom Jahre

181 U erinnert: ,,Moge er nur leben, bis das gewaltige und er-

habene Riithsel . das in seinem Geiste lebt, zu seiner hochsten

Vollendung herangereift ist, gewiss dann liisst er den Scliliissel

zu einer himmlischen Erkenntniss in unsern Handen, die tins der
wahren Seligkeit uni eine Stufe naher riickt," Das ist der
Widerhal] seines eigenen Wiinschens und Strobens, das er gegen
tliese feinruhlig phantasievolle Natur so lebbaft gespriichig auf-

deckte !
-~ Eine Spur der erwachenden Xeigung zur kirchlichen

Composition zeigt sicb schon in dem Friibjahr 1813, wo im Tage-
buch unmittelbar binter den Auszugen aus Milliner's ,,Schuld"
die Worte stehen: ,,Wie muss Eleison im griechischeu ausge-

sproclien werdenV E-le-ison ist recbt" was iu Verbindung
mit einer spiiter mitzutheilenden Notiz nicht wobl anders als auf

den Textant'ang des Requiems ,.Kyrie eleison
1 '

gedeutet werden
kann. Er wollte niimlich ein solches ftir seinen kurz vorher ver-

ungluckten Gonner Fiirst Kinsky schreiben. S. Anm. 306.
-p- Was das Oratorium betrifft, so ward es t'reilich erst wirk-

lich bestellt am 9. Nov. 1815; alleiii die Fischbofscbe Hdschr.

sagt. dass scbon bald nach den ob. Anm. 285 erwiihiiten Concer-

ten, wo die Idee der Begriinduug einer ..Gesellscliaft von Musik-

freundeii" entstand, auch der Wunsch erwachte, Beethoven zu

vermogeu, dass er ein grosses Oratorium liefere. Audi deutet

eine der .,Miscellen", die K(arl) B(ernard) in clieser Zeit wieder in

die A. M. Z. (Febr. IS 14') schrieb, darauf, dass mit Beethoven von

solcben Dingen die llede gewesen war. ,,Unstreitig gehort das

rat or inm zu denherrlichstenErzeugnissenderTonkunst. Und
doch wie wenig ist seitlliludel undGraunhieringeschehen! Woran
wohl mag das liegenV Leben nicht grosse.geniale.dasganzeGebiet
der Tonkunst umfassendeMeister uuter uns V Ich nenne statt aller

andern nur Beethoven und Cherubini. Oder sollte der tief religose

Sinn die jetzt lebenden Kiinstler nicht mehr beseelen wie unsere

frommen AJtvordernV Audi der Gedanke sei feme ! Kein w a h r e r

Kiinstler kann wohl ohne Gefiihl fiir das Hochste im Menschen

sein und alle Kunst rnht auf religioser Basis" etc. eine An-

schauung, die der damaligen Stimmung Beethoven's ganz beson-

ders entsprach. Doch obgleich Bernard, der auch damals, em

verbindendes Gedicht zur Egmontmusik verfasst hatte (A. M. L.

1814 S. 189), selbst spiiter das Werk ,,Der Sieg des Kreuzes"
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fiir ihn schrieb, zur Composition eines Oratoriums ist es niemals

gekommen. Die Gesellschaft der Musiki'reunde des o'ster-

reichischen Kaiserstaates", die eine so grosse Bedeutung fur die

Pflegc und Fortentwicklung der Kunst in Oesterreich gehabt hat
und iioch hat, erhielt am 28. Juni 1814 die kaiserlicheBestatigung.
5rAn der Spitze derselben steht Se. kaiserl. Hoheit der Erzherzog
Rudolf, welcher das ihm durch eine Deputation der Gesellscliaft

augebotene Protectorat angenoinmen hat und dessen ausge-
zeichnete Liebe zur Kunst, sowie seine vorziiglichen Kenntnisse
der Gesellschaft in seiner hohen Person sowohl eine Stiitze als

auch eine Zierde sicheru", heisst es A. M. Z. 1814 IS. 553. Audi
ihrem Protector zu Gefallen musste die Gesellschaft womog-
lich sogleich ihr Auge auf seinen Lehrer richten. Ueber das
erste Concert, in dem auch der Marsch mit Chor und die Bassarie
aus den ,,Ruinen von Athen" aufgefuhrt Avurde, s. Bernard's

Dramaturgischen Beobachter 7. Jan. 1814 und A. M. Z.

XVI, 132: ,,Nachdem des Urn. L. v. Beethoven neueste Symphonic
und die (musikalische) Schlacht bei Vittoria bei zwei Productionen
cine uberaus giinstige Aufnahme gefunden, so bestimmte dies den

Componisten auf Verlangen mehrerer Freunde der Tonkunst und
seiner Muse, ein Concert zu seinem Vortheile in dem grossen
Redoutensaale zu veranstalten. Die Versammlung war zahlreich,
die Erwartuug wurde auch diesmal vollkommen befriedigt und
der Componist mit Auszeichnung beehrt." Der Meister selbst aber
schreibt davon am 13. Febr. 1814 an Brunswick : ,,Du freustDich
wohl iiber alle Siege, auch iiber den meinen." Vgl. auch die

Auzeige des zweiten Concerts Wicn. Ztg. 24. Febr. 1814 und
A. M. Z. 1814 S. 201, zumal iiber die a elite Symphonic, die

natiirlich wie jetzt jedes Neue von Beethoven ,,die grosste Auf-
merksamkeit" erregt hatte. Ueber die Zusammensetzung des
Urchesters in diesem Concerte enthalt das Tagebuch vom Friih-

sommer dieses Jahres folgendeNotiz: ,,Bei meiuer letzten Musik
im grossen Redoutensaale hatte sie 18 Violin, prim., 18 id: secund.,
14 Violon, 12 Violonc.. 7 Contrabasse, 2 Contrafagotte."

- 9:t Das Journal des Luxus 1815 S. 350 sagt: ,,Die giinstige
Aufuahme der -Schlacht von Vittoria hatte aber eine weit wich-

tigere und wohlthiitigere Folge, als vielleicht Beethoven selbst

erwartet hatte, denn sie zog bald die Wiederauffiihrung seiner

Oper Fidelio nach sich. Unser Kiinstler. entschloss sich die

friihere Arbeit nach seinen jetzigen Ansichten der Gesangsmusik
umzuarbeiteu." Ignaz Saal, geb. 1761 in Geiselhoring bei

Regensburg, war von 1782 an in Wien engagirt . wo er ,,40 Jahre
iiber mit uugeschwachtem Beifalle in alien ersten Bassp'artien der
deutschenund italieiiischenOperglanzte". Job aim Michael
Vogl, geb. 1768 in Steyer und seit 1794 an der Wiener Oper an-

gestellt, ist jedem Freunde Schubert'scher Lieder aus dessen

Biographic von Dr. Kreissle von Hellborn (Wien 1865) be-
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kannt. Er 1st es gewesen, der (lurch soinen treft'Jichen Vortrag
in spiitern Jahren nicht bios Schubert's Lieder in weiten Kreisen
xtierst beliebt machte. soiidern sogar auf (lessen kiinstlerische

Entwicklung mannichfach veredelnd einwirkte, indem er vorallem
dar'auf drang, dass Schubert stets .,auf die VVahrheit des Aus-
drucks, auf das Erfassen der Hauptemptindung, sowie auf richtige
Accentuirung und raakellose Declamation sein vorziiglichstes
Augenmerk richtete". Er hatte Jurisprudenz studirt und stand
auf einer nicht gewohnlieheu Stufe allgenieiner geistiger Bilduug.
sodass er im Gesang ,,mit bewusster Consequent den Weg drama-
tischen Vortrags verfolgte und in der Darstellung des Charakte-

ristischen, in der kiinstlerischen Verbinduug der Wahrheit mit
der Schonheit seine Starke besass." Diese "besondere Riclitung
inochte gerade ilin wohl lebhaft an den ..Fidelio" erinnern. Doch
werden wir horen. dass er wegen seiner Stiinmlage Beethoven nicht

ganz bchagte. K a r1W e i n in ti 1 1 e r . 1 7(if) bei Augsburg geboreu,
<'in echtes Kind des Theaters, Avar ebenfalls schon seit 1795 in

Wien. wo t>r als Lux im ..Dorfbarbier" xuerst seine Kraft des

iibersprudelndeu Humors bekundete: Er ward bald der Liebling
des Publikums. '..Sein herrliches. sorgfaltig cultivirtes, aller Ab-

stufungen tahiges Organ von wahrhaft inannlich sonorer Kraft,
das Contra- J) erreichend und bis zum I-

1

im silberreinen Metall-

klang sicli eniporschwingend ,
die deutlichste Aussprache, eine

seelenvolle , xum Jlerzen dringende Declamation, in jedeni Cha-
rakter der eigenthumlich bezeichnende Vortrag" das Zusam-
nientren'en soldier Eigenschaften musste allerdings auch einem
Beethoven Achtung vor dem Kiinstler einnossen. Sein Billet an

Morit/ Lichnowsky (Br. Beeth. Nr. Ill) sagt uns denn auch, dass

die Berathschlaguugen iiber die Veraiiderung derOper ..beiHrn.

Weinniiiller auf dem (jraben im Spielmann'schen Hause" statt-

fanden, und cins an Treitschke (Br. Beeth. Kr. 110), dass ihm
auch dieser Siinger ..am-liebsteiv war. wo esgalt, eine einge-

schaltete Note in das ..Goldliedclien- in alien Instrumenten ein-

zusetzen, da er doch sonst nicht leiden will, ,,dass ihmcinAnderer.

sei es wer immer. seine Compositioneu iindert". Auch werden

wir ihn noch oft in Beriihrung und in personlichem Gesellschafts-

verkehr mit diesem k. k. Hofoperisten linden. Erie dr.

Treitschke, damals Vicedirector des Ilofoperntheaters, das vom

1. Mai 1814 an Graf Paltty fiir eigene Rechnung ubernahm, hat

bekanntlich seine Eriunerungen an diese Wiederauffuhrung wie

die Billets Beethoven's im.,Orpheus" 1841 mitgetheilt. Seine Erau.

Signora Caro, war eiue der ersten Tanzerinnen beim grosseu

Ballet und selbst Ernnderin ..allerliebster Pas de deux" etc. Vgl.

A. M. Z 181 4 S. ti!).

'294 A. M. Z. 181-1 S. 286, 355 und Sammler 1814 b. 148. Es

wurden ausserdem ein Quartett von Haydn und Beethoven's Septett

vorgetragen. Vennuthlich war es dieses Trio und nicht das in D,



568

zu dessen Probe in Beethoven's AVohnung Spolir zufiillig hinzu-

kam
;
denn er neunt es neu. Doch hat die Entscheidung dieser

Frage keine Bedeutung fur die nachfolgende Beschreibung.' die er

(Selbstbiogr. I, 203) von des Meisters damaligem Klavierspiel
macht. ,,Ein Genuss Avar's nicht,'' sagt er

; ,,denn erstlich stimmte
das Pianoforte sehr sclilecht, was Beethoven wenig kiinnncrte,
da er ohnehin niclits davon horte, und zweitens war von der friilier

so bewunderten Virluositat des Kiinstlers in Folge seiner Taub-
lieit fast gar niclits iibrig geblieben. Im Forte schlug der arine

Taube so darauf, dass die Saiten klirrten, und im Piano spielte
er wieder so zart, dass gauze Tongruppen ausblieben, sodass man
das Verstandniss verlor, wenn man nicht zugleich in die Klavier-

stimine blickcn konnte. Ueber ein so hartes Geschick fiihlte ich

micli von tiefer AVehmuth ergriifen. 1st es schon fiir Jedermann
ein grosses UngJiick, taub zu sein, wie soil es einMusiker ertragen,
ohne zu verzweifeln? Beethoven's fast fortwahrender Triibsinn

war mir nun kein Rathsel mehr.u Im Mai ward das Trio im
Prater wiederholt, und ,.mit dieser Production scliied Beethoven
als ausiibender Klavierspieler fiir immer aus der Oeffentlichkeit".

(Schindler I, l'J7.) Nach Spohr's Beschreibung war es allerdings
hohe Zeit dazu. Trotz aller seiner Beschaftigungen fand er

aber, wer weiss wodurch veranlasst, nochZeit, fiir die Familie

Kobler, die in diesem Friihjahr 1814 mit ihren grotesken
Tanzen in Wien mit vieler Auszeichnung aufgenommen wurde
(A. M. Z. 1814 S. 132 und S. 284), ein Arrangement, das

Allegro und Presto Nr. 8 aus der Prometheusmusik zu maclien,
das unter dem Titel : ,,Musique de Ballet en forme d'un Marche

arrange pour le pianoforte a quatre mains, compose pour la

Familie' Kobler par Louis van Beethoven" bei Hofmeister in

Leipzig erschienen ist. Tanzten diese Beinkunstler vielleicht da-

mals in einer Privatgesellschaft bei Palffy pder sonst einem
Grossen V Audi fallt manch andere Compositionsskizze in diese

Zeit der Fidelio-Arbeit, z. B. Matthisson's Heimweh.
2!

Spohr, Selbstbiogr. I, 199. Der ob. Anm. 289 und 293
erwahnte Bericht des Journ. d. Luxus 1815 S. 35U f. sagt : .,Das
Publikum ward gespannt in seiner Erwartung und sah diese auch
erfiillt. Denn Beethoven wurde bei der ersten Vorstellung mit

grossem Beifalle herausgerufen." Dann folgt eine kurze Inhalts-

angabe und darauf Besprechung der Musik im Einzelnen. .,Die

ganze Oper beweist Beethoven's grosse Originalitat", heisst es

weiter. ,,Wie viel Schones diirfen wir noch von ihm erwarten!
Nur wunschen wir, dass er im Opernfache einTextbuchbearbeiten

moge, welches in einem heitern Geiste gedichtet sei, damit
seine Phantasie in die Regionen der Wonne gefiihrt und seine

Schopfungen noch mehr den Geist des Entziickens und die

Schonheit der Natur athmen mogen!'' schliesst der Referent,
offenbar im lebhaften Nachgefiihl an die Wirkungen der A-dur-
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Symphonic, doren dor gauze Bericht seltsamerweise mit keinem
Worte gedenkt. Audi die AViener Theaterzeitung vom 28.
Mai 1814 hat Ausdriicke wie die folgenden: ,,Endlicli Jiat das
Genie einmal durchgedrungen" ..unser grosser Beethoven" etc.

Und die A. M..Z. 1814 S. 420 sagt: ..Ausser der Ouverture hat
man die meisten Musikstiicke lebliaft. ja tumultuariscli beklascht
und den Componisten nacli dem ersteu und zweitenAct eiustimmig
hervorgerufen." Das Sujet freilich sei veraltet, die Musik niclit so

originell, als man erwarten miissen, es fehle niclit an Reminiscen-
zen etc., heisst es dabei. Allein Sammler (1814 S. ?tol), Frie-
d e n s b 1 it 1 1 e r (Nr. 6) und M o rg e n b 1 a 1 1 (1814 S. 680) berichten

ebenfalls von sturmischem Hervorruf, ungemeiner AVirkung etc.,

und das Piiblikuin entschied sich durchaus fur das AA'erk, indcm
das Haus jetzt stets get'iillt Avar. Eiiien besonders sclionen Zug
von Begeisterung fiir dasselbe und seinen Erschaifer aber erzahlt

Moritz von Schwind von dem iTjahrigen Franz Schubert,
der damals aus der Schule kommend den Anschlagezettel der

ersteu Auffiihrung von ..Fidelio" sah und sogleicli seine Biicher

zum Antiquar trug,.um ein Billet zu erstehen. Nach Kreissle

(F. Schubert S. i54) studirte der junge Musiker damals beiSt.-Anna

Padagogik, um seines Vaters Gehiilfe als Schullehrer xu werden.

Am 15. Mai hatte er die im Jahre 1813 in Angriff genommene
naturliche Zauberoper ..Des Teufels Lustschloss" von

Kot/ebue beendigt, und vielleicht war es derEindruck des..Fidelio",

was ihn bestimmte, das AA
r
erk in demselben Jahre gauz noch ein-

mal zu componiren, eine Arbeit, mit der er damals seinen Lehrei

Salieri gar hochlich uberraschte. Die zweite,Auffuhrung des

..Fidelio" iibrigens ,
wo eben die Ouverture in E zum ersteu Mai

erschien, faud am 26. Mai statt. ,,Der Componist ward wieder

zweimal hervorgerufen", sagt die A. ]\J.
Z. S. 421.

21)ti Was die Art der Auftuhrung des AVerkes betrifft, so sagt die

AA
r
iener Theaterzeit. vom 28. Mai, sie sei hinter der Aufgabe zu-

ruckgebliebcn, der Sammler aber spricht von ,,priiciser Durch-

fuhrung" und die A. M. Z. berichtet, die Chore seien gut gegaugen

und das Orchester habe seinen alten Ruhm bewiihrt
;
Mad. Milder

sei hervorgerufen wordenundzum Gelingen desGanzen batten vor-

zuglich Hr. AVeinmtiller (Kerkermeister) und Dem. Bondra d. j.

(Marzelline) beigetragen; Hru. A
r

ogl's Spiel (Pizarro) sei unver-

besserlich gewesen, doch scheine dieseRollemehrfttremeneigent-

licheu Bass geschrieben zu sein und dem Bariton des Hrn. A . lehle

Tiefe und Kraft; statt Urn. Radichi (Florestan) wiirde man lieber

Hrn AA
r
ild gesehen haben

;
auch Tomaschek riigt seme ,,gew6hn-

liche Mattseligkeit" in dieser Rolle. Es versteht sich aber von

selbst. dass durch die Wiederholung jeder seine Partie mehr und

mehr durchdran"- und vor allem dadurch auch em Ensemble e

stand, das fiir den dramatischen A'ortrag Uberhaupt von nacnwir-

kender Bedeutung ward. Dass Vogl Beethoven's Anforderungen
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nicht entsprach,lag eben wirklich nur in dcrbesonderiiLage seines

Stimmorgans; denn er hatte in der Rolle des Pizarro ,,seinen
Ruhm bewahrt". wie das Journ. d. Lux. S. 352 sagt Jedenfalls
aber hatte er seincm Nachfolger F o r t i gezeigt, in \velcber Weise
man diese Rolle vorzutragen und zu spielen habe. Dieser ,,ge-

niigte denn aucb in derselben vollkommen" (A. M. Z. 1814 S. 550) ;

wie denn auch Castelli (Mem. I, 242) von ihm sagt, sein Bariton

sei, wenn auch nicht kriiftig, doch angenehm und zierlich

gewesen und seine gute Stimme mit angemessener Schatispiel-
kunst Hand in Hand gegangen. Und Tomaschek (S. 356) sagt
von ihm. Wohlklang und Biegsamkeit der Stimme seien in dieser

Vollkommenheit selten zn treffen. Auch Saal. der ,,0berprie-
ster des Operntheaters ', war nach der oben gegebenen Schilde-

rung seines Wesens ohne Zweifel ein vortrefflicher Minister, der
die edle Humanitat, die aus den Tonen seines Parts spricht.

gewiss so wiederzugeben wusste, dass sie nach der dauernden

Spannung der seelenbeangstigenden Scene vorher wie Himmels-
thau in das Herz des Horers traufte. Frl. .Bondra besass nach
Castelli (1 . 2'25) zwar nur wenig Stimme , verstand sie aber ge-

horig zu gebrauchen und war dabei cine ganz gute Schauspielerin.
Hire Arie land denn auch der Referent des Journ. d Lux. ,,sehr
naiv und natiirlich fliessend". Weinin tiller, ,.der dramatische

Sanger par excellence, der zugleich ein ganz vortrefflicher Schau-

spieler war und, obschon von der Natur korperlich nicht sehr vor-

theilhaft begabt, einen solchen Schmelz in der Stimme und solchen
Ausdruck ini Vortrag besass, dass er die Zuhorer bis zu Thranen
riihrte" (Castelli. Mem. I, 148), Weinmuller musste allerdings
ein Rocco sein. der den ganzen Sinn der Rolle dem Zuschauer

aut'deckte, und so horen wir auch, dass dieselbe zu jenen ,,Glanz-

partien gehorte, durch die er ..bis zur Begeisterung zu entziicken''

vermochte. Den tiefsten Eindruck aber musste, wie sich von
selbst versteht, die Milder-Hauptmann machen und auch
den "\Viderstrebendsten von der dramatischen Gewalt

,
die in die-

ser Partie der Oper liegt, nachhaltig uberzeugen. Sogar der dick-

hautige Zelter schreibt iiber sie am 10. Juni 1815. als sie in

Berlin gastirte (Briefw. m. Goethe II, 191): ,,Stelle Dir eine

ruhige , tiichtige ,
weibliche Gestalt , vollig ausgewachsen ,

im 30.

Jahre vor: schonarmig, weiss, weich, deutsch, sicher, unverderb-

lich, welche die Lippen so weit von einander thut. dass eine leicht

ansprechende . breite. voile Stimme bequem hindurchkann, so

siehst Du Mad. Milder, welche gestern in der Gluck'schen Armida

aufgetreten ist. Denkst Du Dir zu einer solchen Figur ein Inneres.

das aus reiner Naivetat besteht und mit dieser Unschuld an die

Pallas von Velletri (wenu ich die nenne
,
die ich meine) erinnern

kann, so hast Du auch die Armida. Dass ein solches Wesen, das
durch keine Regel und angenommene Kunstart sich genirt weiss,

wie ein tiichtiger Strom dahinfliesst. nicht komnit, nicht geht
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und steht, als wenn Zuschauer dabei wiiren. vielmehr wie eiii
Schmied vor seinem Feuer, uui heiss herauszuziehen. was er kalt

hineingelegt dass ein solclies Wesen unsere Kunstkeiiuer in

Verwirrung und Conflict setzt, wird sich vielleicht noch laut aus-
sprechen" etc. Das war in derselben Zeit, wo sic bei den Berlinern
in Fidelio .jEnthusiasmus erregte". Wie dann im Jahre 1822 die
Schroder-Devrient die Rolle auffasste. werden wir spater
horen; sie abcr war es. durcli die der Schopfer des heutigen
Musikdramas. Richard Wagner, nach eigenem Gestandniss
zuerst auf das Eigentliche und Walire des drainatischen Ge-
sangyortrags aufinerksam gemacht ward. Mad. Cam pi. die
im Jahre 1815 fur die Milder eintrat. war als Coloratursan-
gerin niit einer etwas spitzen Kopfstinnne. die jedoch den frischen

Klang bereits eingebiisst hatte. eine gute ,.Konigin der Xaclif.
aber keine Leonore. So mag es gekonimen sein. class mil ibrein
Eintritt die Wiener Auffuhrungen der Oper an Zahl nacliliessen.

-97 Moscheles selbst erzahlt dariiber (Life of Beetli. Pref.

XII) Folgendes: ..Als ini Jahre 1814 Artaria einen Klavierauszug
von Beethoven's Fidelio herausgeben wollte

, fragte er den Com-
ponisten, ob ich ihn anfertigen diirfe. Beethoven willigte ein

unter der Bedingung. dass er jecles ein/elne Stiick m sehen be-

kornnie, ehe es in die Druckerei komme. Wiilirend meiner hiiutigen
Besuche , cleren Zahl ich (lurch alle moglichen Entschuldigungen
zu vermannichfachen trachtete, behamlelte er inidi mit der giitig-

sten Nachsicht (Jbgleich seine wachsende Taubheit ein grosses
Hinderniss bei unserer Unterhaltung war. gab er mir deimoch
nianche belehrende Winke und spielte mir selbst solche 1'artieu

vor. die er auf eine besondere Art fur das Wavier gesetzt liaben

wollte." Audi Schindler erzahlt (Biogr. II, 171), wie Beetlioven

den jungen Hofkapellmeisteradjuncten so lange aufgemuntert,
bis er mit dieser schwierigen Arbeit ganx xnfrieden geweseu.
Er musste dann audi das Arrangement eines Studies der Oper
fiir Klavier ubernehmeii. das bereits Hummel ebenfalls fur Artaria

arrangirt, aher Beethoven, ohne xu wissen. wer die verfehlte Arbeit

gemacht, zerrissen hatte. ..Am Schlussc jenes Stiickes schrieb

Moscheles vielleiclit in der Besorgniss . es werde ihm dainit wie

seinem Vorganger ergehen ,
die Worte : Fine mit Gottes Hiilfe,

und Beethoven schrieb darunter: Mensch, hilf dir selber."
298 Jctzt heisst es von dieser Musik denn auch plotzlich .,echt

klassisch" ; die Musiker von Metier seien vor Bewunderung ver-

stummt (Morgenblatt) . der grosse Meister der Tone, auf

den Wien mit Recht stolz sei etc. (Friedensblatter) , ,,der ausge-

zeichneteKiinstler. denWiens kunstsinnige Bewohner sdion lange

zu bewundern Gelegenheit batten" (Sammler). Castelli's Wiener

Hoftheater-Taschenbuch auf das Jahr 1815 ferner bringt ein

Bildchen der Rettungsscene der Oper. die Friedensblatter das

,.neue" Lied ,,An die Geliebte" [s. ob. Anm. 2U9] . kurzum die
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Begeisterung fur die Oper uncl ihren Compositeur war jetzt all-

gemein. Die neuc Ouverture wurde ,,mit rauschendem Beit'all auf-

genommen" (A. M. Z. 1814 S. 421); das Journ. d Lux. 1815

S. 351 aber sagt : man konne sie zwar nicht unter die vortreff-

lichen Stiicke zahlen, sie beweise jedocli immer Beethoven's

Originalitiit und Neuheit, ini Ganzen habe sie zu wenig Form,

obgleich genugBewegung ! Umnittelbarderim Textangefiilirten
Stelle des Tagebuchs vorauf gehen die als Motto dieses Kapitds
gegebene Stelle und die iiber ,,God save the king-'; dann folgen die

Worte iiber das Orchester in seiner let/ten Redoutensaalmusik
und kurz daraufdie iiber die t'marbeitung des ,,Fidelio". Dass diese

noch in die Sonnnerzeit fallt, geht wob.1 aus den Worten hervor:

,.Beini Quartier den altenOt'en wegriiumen, auf denBoden tragen.'-
-"'' Die Einnahme von Paris ..versetzte alle Herzen und

Zungen in Bewegung und in lauten Jubel'', und jeder Ki'uistler

suchte den Moment auf seine Art feiern zu lielfen. Junker
Tobias Haslinger sehrieb ini Drang der Gefiihle mit Starkc
und M o s c he 1 e s zusammen 4 Stiicke fiir Klavier und gab sie mit

Titelkupfern heraus : 1 ) Die Schlacht bei Paris
; 2) Deutschlands

Triumph oder Ein/ug der verbiindeten Miichtc zu Paris; o) Der
Kurier oder Wiens Jubel bei deni Eintreft'en der Siegesnachricht ;

4
) Das neubegiiickte Oesterreich oder Franz' I. Riickkehr zu seinen

Landeskindern. (A. M. Z. Intell. S. 23.) Besonders ..die glorreiche
Zuriickkunft unscres erhabenen Monarcheii" wurde theatralisch

wie musikalisch in Wien nach Krafteu gefeiert, und das Morgen-
blatt (1814 S. G52) sagt, es sei unmoglich, sich einen Begriff
von deni jubelnden Enuiusiasmus zu machen, mit deni der Kaiser

(iiupfangen worden. Allein ganz Deutschland halite ja jetzt von

Jubel wieder iiber den riickkehrenden ewigen Frieden, und die

A. M. Z. bringt Notizen iiber cine Friedenscantate nach der andern.

ja Kochlitz gibt schon ini Mai einen solchen Text, den er nach

den Worten der Bibel verfasst , mit der Einleitung : ,.War je ein

Friedcnsfest religios zu feiern, so ist es das jetzt zuerwartende" etc.

;lu " Der Text der ,.Cantata campestra a 4 Voci con cembalo

obligato composta 1814 di L. v. B." ist vom Abbate Bondi.

0. Jahn (Ges. Aufs. S. 297) setzt sie aus Versehen ins Jahr 181G

Beethoven war in diesem Sonimer viel mit dem Italienischen be-

schaftigt. Das Tagebuchenthaltdie Xotizen: ,,Bosamunde v.Altieri.

Ausgabe von Gozzi" uud ,,Pertossi, welche die Theres Malfatti

von mir hat. zuriickfordern." Dann lieh er sich am 2G. Juli 1814

sechs Bande von Metastasio's Werken und zwar von Artaria, die

dieser noch im Nachlass als sein beansprucht. Hr. Artaria der Sohn
theilt nun mit, dass Beethoven damals sogar eine italienische

Oper zu schreiben gedachte. Wahrscheinlich aber hatte Artaria

damals auch italienische Arietten bestellt, denn in dem Recla-

mirungsverzeichnisse heisst es ferner : ,,Eine ihm bereits bczahlte

Aria seiner Composition in Partitur, welche sich derselbe am
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27. Sept. 1814 zu nochnialigcr Durchsicht von Artaria & Comp.
zuriickgeben Hess und seitdem nicht wieder abgeliefert hat."
Es war ,,Primo Amore. Kondo Vocal", noch heute ira Besitz
Artaria's Ferner ist unter den von diescni ,,angesprochenen
Werken" cin ..Andante vivace mit Gesang". Kleine Skizzen
eines solclien fur Orchester aber enthalt ein grosses Blatt von
Beethoven's Hand in Artaria's Besitz. welches also wobl ebenfalls
aus diesem Sommer stammt. Es stehen ferner darauf von ihni

ausgesclirieben und zum Theil mit Versmass versehen inehrere
Gediclite aus Herder's ..Zerstreuten Slattern" (vgl ob. Anm. 283)
und zwar: Die laute Klagc, Morgengesang der Nachtigall ,

Die
Perle. Anmuth des Gesanges, Macht des Gesanges, letzteres

mit derNotiz: ,,blos eine Note, eigentlich declamirt." Darauf

folgeu in ungeheureii Buclistaben . urspriinglicli mit Bleistift ge-
schrieben. dann aber init Tinte iiberzogen, die AVortc: ,.Mein
Decret bat nur im Lande zu bleiben [s. ob. S. 283] . wie leicht ist

in jedem Flocken dieses erfiillt, mein ungluckseliges Gehor plagt
inicb bier nicht, ist es doch, als wenn jeder Baum zu mir spriicbe
auf dem Laude heilig ! lieilig! im AValdc Entziicken, wer kanu
ulles ausdriicken, schlagt alles fehl, so bleibt das Land selbst

im Winter wic Gadcn, ifntere Briibl etc. leicbt bei einem
Bauern eine AYolmung gemietliet. uin die Zeit gewiss woblfeil

Siisse Stille des Waldes Der Wind der'beym 2ten schonen

Tag schou eintrifft. kann micb nicht in W. halten, da er mein
Feiud ist." Er fiihlte sich nach all den Anstrengungen der.

Fidelio-Arbeit so leidend. dass er sogar an schlimmen Ausgang
dachte und eiue Zeit-Bestimmung (dean so ist das ,,Zf. das dem
AVort Bestimmung vorausgeht ,

wobl zu deuten) der Aerzte iiber

sein Leben baben wollte. Audi das Gehor batte unter den hau-

ligen Fidelio-rroben wieder gelitten. ..Die Ohrenmaschine konnto

so sein. dass Sterne der Oetfnung den Eingang des Scballs sich

der Schall rund urn das Ohr fortpfianzte , urn auf diese AVeise

gegen alle ( (ctfnuunen horen konnte", heisst es unverstaudlich

genug damals im Tagebuch.
3111 Eine Copie des Elegise lieu Gesanges mit der'im

Text gegebenen Ueberschrift besitzt Hr. Karl Haslinger in AVien.

und das Sldzzenbuch Beethoven's im Besitz des Hrn. Componisten
Dessauer enthalt ausserEntwiirfen zu diesem AVerke und der Mal-

fatti-Cantate auch solche zu dor neuen Florestan-Arie. zu eiuer

..Sinfonia 2tes Stiick" und schliesst mit ,,Ihr weisen Gninder".

Eine Copie dieses letztern (;iiors besitzt ebenfalls Hr. Karl Has-

linger; auf derselben steht von Beethoven's Hand : ..Eben urn diese

Zeit die Ouverture in O und: ,,1814 am 3ten September." Das

Originalmanuscript der letztern auf der AArieuer Hofbibliothek

aber triigt die AA'orte : ..Overture von L. v. Bthvn. am ersteii AVein-

monath 1814 abends zum Namenstag unsers Kaisers"! Copien

der Stiicke aus Leonore Prohaska besitzt Hr. L. v. Sonnleithner



574

in Wien. Frl. Del Kio erzahlt dariiber Grenzboten 1857 S. 24,
im 1815 Jahre wiihrend des Wiener Congresses habe der geheime
Cabinetssecretar Duncker des Konigs von Preussen bei ihren
Aeltern gewohnt, welcher ein grosser Musikliebhaber gewesen,
namentlich Beethoven sehr verehrt habe; er liabc dcnselben

gebeten, zu seinem Trauerspiel einige Stucke zu componiren.
Duncker musste oft deswegen sich mit dein Compositeur be-

sprechen und immer sei dieser mit dein Text des Jiigerchors
nicht zufrieden gewesen, anch zuletzt noch nicht ganz, well Beet-
hoven den Nachdruck auf die crste Silbe wiinschte. Die Stucke
seien nocb bei ilnien vorhanden , und sie batten auch die Erlaub-
niss erlialten, dieselben unter dem Namen ,,Friedrich Duncker"
zu veroffentlichen, es sei aber nicht dazu gekommen. Das Stuck
liabe die Auffuhrung niclit erlangt, weil der Zeitpunkt, wo es

allgemoinen Antheil erregt liaben konnte, bereitsvoriibergegangen
war. Der herrliche Marsch sei jiilirlicli einmal. glaube sie, in

eineni geschlossenen Musikverein aufgefuhrt worden. Duncker
babe sich emeu neuen Marsch nicht ausgebeten, wcil or gefunden,
dass er keinen schiinern horen loinne u. s. w. Da nun der Konig von
Preussen iibrigens wie die andern Potentaten erst Ende September
in "\Vien anlangte, so ist die C'omi)6sition dieser Stucke friihestens

in den Herbst 1814 zu set/en. Mitzutheilcn ist nocb . dass Hr.

Dessauer ein Ski/zenblatt sowolil vom Melodram wie voin Trauer-
marscli besitzt. Die zuletzt genannten Skizzen ,,Sinfonie in H-

moll, Meeresstille" etc. fallen iibrigens nicht mehr ins Jalir 1814,
sondern schon ins Fruhjahr 181o. Denn ganz im Anfang dieses

jetzt im Besitz des Ilerrn Hofkapellmeister Ilietz in Dresden
bemulliclien Notirbuchs wird der Auffiihrungen der ,,Schlacht"
in London (10. und 13. Febr. 1815) gedacht. Das starke Skizzen-

buch vom ,,Glorreichen AugenblicK" aber, das Hr. Paul Mendels-
sohn in Berlin besitzt, hat ebeufalls die Notiz ,,Sinfonie auf. iJerley

Horn", sowie ferner P^ntwiirfe ,.a due" zu ,, Mer ken stein, das

nach Beethoven's eigener Augabe im Tagebuche ,,am 22. Dec.

1814 geschrieben" wurde u. s. w.
3"- Die Copie des Erzherzogs Rudolf mit der TJebcrschrift :

..Senate. Wien am 16. August 1814 von Ludwig van Beethoven"
befindet sich auf der k. k. Bibliothek in Wien. Aus Anin. 232
wissen wir. dass der Erzherzog der erste war, der die fertigen
Werke seines Lehrers erhielt; also wird die Senate wohl erst in

diesem Sommer in Baden vollendet sein. Am 21. Sept. bemerkt
er gegen Lichnowsky, ,,langst sei diese Dedication ihm bestimmt

gewesen", und Schindler (Biogr. 1. Aufl. Anh. S. 154) verriith uns,

dass die Senate sogar eigens fur und auf ihn componirt wurde.
Graf Moritz von Lichnowsky, erzahlt er, habe sich nach dem Tode
seiner ersten Gemahlin in eine Opersangerin verliebt , die sowohl

wegen ihres schonen Talents als auch wegen ihres sittlichen Wan-
dels der Liebe eines die Kunst so tief fiihlenden Mamies wiirdig
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gewesen. Es seien ilim aber bei der beahsichtigten Heirath von der
Familie Hindernisse bercitet worclen. die ilin in unangenchme
Lasen versetzt uud zu manclierlei Kampfen zwisehen Kopf und
Herz Veranlassung gegeben haben sollen. Xach vieljahrigem
Ausharren liabe er aber das Ziel seiner Wiinsdie erreicht uud
die glucJdichste Elie geschlossen. Beethoven, der natiirlicli

von all diesen Diugen seines Frenndes, init dcm er ja durch die
Fidelio-Arbeit wieder in vielfadie Beriihrung gekommen , ge-
nau unterrichtet war, hattc ihm nun diese Liebesgeschichte in

Musik setzen wollen. Dies erklarte der Meister selbst auf Lich-

nowsky's Fragc nach der ,,Idee'- dieses allerdings sdir lebbaft und
nachdrftcklich redenden Werkchens und f'iigte binzu, wenn er
cine Ueberschrift wolle, moge er iiber den ersten Sat/ schreiben :

,,Kampf zwisdien Kopf und Herz'-, und iiber den zweiteii:
,,Con-

versation init der Geliebten. 1 ' Nur aussere Rikksichten liatten

Beethoven abgehalten. die Sonate auch init diesen Ueberschriften
drucken zu lassen. Von der seltenen Lebbat'tigkeit und greif-
bareu Realitiit der Vorstellungen, die er selbst bei seiner Musik
hatte, beriditet iibrigens auch Frl. Del Rio nadi der Erziihlung
,,eines guten Bekannten von ihm", der ofter im engern Cirkel

der Aufiuhrung von Beethoven'scheu Compositionen beigewohnt
hatte. ,,Da konnte man fortwiihrend seine Selbstgesprache be-

obaditen", er/iihlter; ,,sosagteereinnial: Jetztkommtderuuge-
rathene Sohn! " Es vvaren also die ob. Anm. 1G9 und S. 30G

beriihrten Misshelligkeiten init Lichnowskys vollig ausge-

glichen; auch Fiirst Karl suchte seinen alten Freund. wie wir noch

horen werden, nach wie vur wieder auf und Graf Moritz war

/u jeder Mithiilfe bei Beethoven's Unternehmungen bereit.
:" :! Von der materiellen Bedfrangniss dieses Soinniers spricht

auch die Fischh. Ildsdir. : ,,Eben dieseni Freunde 1! . .i. [Berto-

lini] vertraute er einst, dass er bald in Geldverlegenheit zu ge-
rathen furchte." Und wenn man nun im Tagebuch zn derselben

Zeit die Worte liest: ,,Von hevite an nie in das llaus oh

Schande iiber dich, von einem solchen etwas zu verlangen",
so drangt sich unwillkiirlich der Gedanke auf, dass der vorsich-

tigeltalienerBeethoven's Hegehren abgeschlagen, und manmochte
auch den iiblen Rath, den der Meister wenige Zeilen spiiter vollig

gegen seine sonstige Natur und Anschauungsweise sich selbst

gibt: jjGegen alle Menschen iiusserlich nie die Verachtung
mcrken lassen, die sie verdienen, denn man kann nicbt wissen,

wo man sie braucht", auf die Ix'ise Stimmung zuruckfuhren, die

eine solche Begegnung naturgemass in ihm erzeugen musste.

Allein so wenig wie er trotz aller Noth und Bedrangniss fruher

von dem ,,reichen Dritten" oder gar von den ,,armen Convent-

frauen" etwas nehmen wollte, ist er jetzt zu bcwegen, sein Konnen

andern als kunstlerischen Zwecken dienstbar zu machen.

Fischh. Hdschr. er/ilhlt: ,,In derselben Zeit war ein englischer
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General K. [King] in Wien, der sich fur die \Verke Beethoven's

sehr interessirte uud ein thematisch-chronologisches Verzeich-

niss seiner "Werke wiinschte. Siimmtliche bis damals erschienene

Klavierwerke B.'s horte er bei und von Hrn. Karl Czerny. B . . i

kani hier mehrmals init K. zusammen uud dieser wiinschte, ent-

ziickt von B.'s AVerken, dass er ihm eine Symphonic, jedoch ver-

stiimllicher als die bereits componirten und einfacher zur Aus-

fiihrung in Phigland, schreiben sollte, wofur er augenblicklich.ihm
20() Due. und die Versicherung geben wiirde, solche durch die

riiilharmonische Gesellschaft in London zu B.'s Yortheil auffuhren

ztt lassen. Zugleich liess er B. durch B..i aneit'ern, mit ihm
nach England zu reisen, wo er ihm eine brillante Existenz ver-

sicheru zu konnen glaube etc. Als B . .i dies Allcs seinem Ereunde
mit theilnehmender Freude vortrug, nahm es B. jedoch ganz
anders auf. Er iiusserte, dass er sich nichts vorschreiben lasse.

er brauehe kein Geld, verachte solches und werde urn die halbe

AYelt sich nicht in die Laune eines Andern schmiegen, urn so

weniger aber etwas schreiben
,
was nicht in seinem Sinne , in

seiner Eigenthumlichkeit liege. Audi war er von derselben Zeit

an kalt gegen B . . i und blieb es." Wir aber glauben wie gesagt
hier auch noch einen besondern Grund des Eit'ers und Zorns

gegen seinen ,,Freund" Bertolini vermuthen zu sollen. Sogleich
nach der Benetizvorstellung nun war er nach seinem geliebten
Baden geeilt, theils um in der ..stissen Stillc dcs Waides" seinem

Kiirper und zuinal dem angegriffenen Gehor Kuhe zu gonnen.
theils um in der Abgeschiedenheit und Musse eine Keihe kleinerer

Compositionen zu vollenden, die unmittelbar Geld eintragen, bis

wieder grossere Einnahmen, die er erwartet, eintrert'en. Die

italienisclien Arietten spielen dabei die Hauptrolle, zugleicli

aber wird wieder an den ,. Schottischen Liedern" ge-
arbeitet. und das Tagebuch enthalt die Worte : ,.Die Schottischen

Lioder zeigen, dass ungezwungen die unordentlichste Melodic ver-

nioge der Uarmonie behandelt werden kanu." Derweilen wird

dann die Uebersendung und Widmung der ..Schlacht von Vittoria"

ins Work gesetzt. Dazti war aber zuniichst noting, das unbe-

dingte Eigenthumsrecht derselben fur den Meister selbst ge-
setzlich festzustellen. Miilzel hatte zwar die 1'artitur, wie sic ftir

seine Panharmonika gesetzt war, zuriickgegeben ; allein als das

Werk fur Orchester ausgesetzt einen so grossen Erfolg hatte und
Miilzel also damit auch auswarts zu reussiren hoffte . war er in

Beethoven gedrungen . es ihm ganz zu iiberlassen ; dieser aber

wollte es ihm nicht ohne Bedingungen geben . zumal ihn Miilzel

durch sein rohes Betragen verletzt hatte. Andererseits fiihlte

sich Beethoven ihm ..einigermassen verbindlicli" wegen der Ge-

hormaschinen, die er ihm versprochen und auch geliet'ert hatte.

Dieselben waren aber ..nicht brauchbar genug" fiir Beethoven

und er hatte also keine Lust. Miilzel dafur zum ,,ausschliess-
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Sache zum Ausgleich zu bringen , hattc or hoi seinem Frcunde
Pasqualati und doni Advocaton Dr. von Adlorsburg mehroro Zn-
sammenkunfte init Malzel gehabt. die jedoch zu keinein I?esultat

fuhrten. Bei dor hit/ten Besprechung war dor Windmacher niclit

einmal erschienen. violniohr nach Miinchon gereist und liatte

(las Work dort mit Erf'olg lioren lassen, aucli ..wenigstens f>00 rl.

C. M. daniit gomachf. Dadurch gianbte nun Beethoven mit Ilecht

jede Verbindlichkeit gegen Malzel getilgt, inn so melir, da das
Work in verstiimmelter Woisc zur Auffiihrung gebracht worden
war. Millzcl liatte namlich einzelne Stimmen einige Tagc zu
llauso gehabt und danach ..von einom musikalischen Handwerker
das Gauze zusammensctzen lassen". Mit diesem ..Stitckwerk" also

..hansirte or in dor Welt heruni ", und als er nun im Juli gar da-

init nach London kommt. wo ja unserm Meistor doppelt viol daran

liegen muss, mit seinem Schatfen nicht iu einem falschen Lichto
zu stehen. erliisst dieser oine .,Erklarung und Aufforderung
an die Tonkiinstler" daselbst. worm er sich sowohl gegen das
von Miilzel producirle Werk als ein ,.unechtes und verstiim-

meltes" wie anch gegen oine solche Beeintrachtigung seines

R edits dor Auffiihrung verwahrt. Daraus erfahren wir demi

anch, dass das Werk bereits im Juli an den Prinzregenten ge-
sendet war. Vergl. aucli das Billet Xr. 16 bei Kochel. Wie
die Sache ablief. werden wir spitter horen. denn es gab noch

mancherlei Schreibens darum. Hicr soi nur noch erwiilint . dass

der wegen seiner Verschwendung und Ausschweifung wohlbe-

kanntc Prinz soinerzeit aucli Haydn haufig bei sich gesehen
hatte. Dieser schreibt am 20. Dec

'

1791 an seine Freundin Fran
von Genzinger :

,.
Der Prinz von Wales sass an meiner rechteii

Seite und spielte das Violoncell so ziemlich gut mit . . . . ,
or liebt

die Musik ausserordentlich. hat sehr viol Gefiihl. aber wenig
Gold." (Musikerbriefe S. 140.) Darum erhiolt auch Haydn nichts

von ihm, reichte abcr spiitor. als das Parlament des Prinzen

Schnlden bezahlte. obenfalls seine Ilechnung ein und ward richtig

bezahlt.
31)4 Br. B. Anh. Dass der zweite Brief spiiter als der vom 22.

Aug. fallt, geht aus dor Krwahnung der Monarchen hervor, die

erst Ende September in Wion eintrafen. Dr. Kanka (nicht Kauka,
wie dort falschlicli steht) wird schon im Jahrb. der Tonk. von

179(5 unter den hervorragenden Dilettanten in Prag genannt.

Beethoven spricht auch davon. ihm den Klavierauszug von ,,Fidelio"

zu schickon.

So driickt sich der Verleger Steiner in einer Anzeige des

Werkes Wien. Zeit. (J. Miirz 1816 aus. Ueber die Feste und Musik-

auffiihruno-en wiihrend des Wiener Congresses gibt Tomaschek

(Libussa 1847 S. 360 ft.) nach einem Tagebuch ,
das er damals

gefuhrt, ausfuhrliehen Bericht, ebenso die A. M. Z., das Journ.

No hi
,
Beethoven's Mannesalter. ot
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d. Lux., das Morgenblatt u. a. Wir heben davon nur die Monstreauf-

fiihrung von Handel's ,,Samson" in der k. k Reitsclmle am 1G. Oct.

hervor ,
welche die neue ,,Gesellschaft der Musikfreunde" unter

I. v. Mosel's Leitung mit 700 Dilettanten zur Feier der anwesen-
den Monarchen veranstaltete und wo denn auch die ..hcichsten

Herrschaften" siimmtlich erschienen. Matineen und Soireen fehlten

natiirlich auch nicht. May seder, A. Romberg, Bar maun.
F r a n z 1 . Bayer, M o s c h e 1 e s (mit einer Phantasie liber Motive
aus ,,Fidelio"), Kraft jun. , Spohr u. A. liessen sich horen.

Glanzende Opernauffiihrungen wurden ebenfalls veranstaltet,

..Don Juan", ..Fidelio", ,,Vestalin", ,,Johann von Paris", ,,Die

Schweizerfamilie" wechselten mit einander ab. Von neuen Sachen
hatte die ,,Eselshaut", ein ,,satirisches Machwerk" mit Musik von
II umm e 1

,
an derWien grosseu Zulauf, M e y e r b e e r's .,Die beiden

Khalif'en" aber fiel am 20. Oct. [Tomaschek a. a. 0. sagt irrig

24. Oct.] trotz vortretf'licher Darstellung, glanzender Decoration

und des ,,gewaltigen Applauses ", den die anwesenden Preussen

sogleich uach der Ouverture und Introduction horen liessen,

vollig durch, welches Ereigniss, wie wir sogleich erfahren werden,
auch fiir Beethoven ein Anlass ward

,
iiber den jungen Musiker

ein Urtheil zu fallen
,
welches den Verehrern der ,,Afrikanerin"

heute nicht ganz behagcn mag.
sou j)ie ganze mannichf'ach interessante Erziihlung T om a -

schek's in der Libussa zunachst 1846 S. 359 ff. lautet.- ..Am
10. [Oct., nachdem er tags vorlier ,,Fidelio" gehort] vormittags be-

suchte ich in Gesellschaft meines Bruders Beethoven. Der Arme
h,6rte ausserordentlich schwer an diesem Tage, sodass man mehr
schreien als sprechen musste , um fiir ilm verstandlich zu sein.

Das Empfangszimmer ,
in dem er mich frcundlich begriisste, war

nichts weniger als glanzend moblirt, nebstbei herrschte auch darin

eine so grosse Unordnung als in seinem Haare. Ich land hier ein

aufrecht stehendes Pianoforte und auf dessen Pulte den Text zu

einer Cantate (Der glorreiche Augenblick) von Weissehbach ;
auf

der Claviatur lag ein Bleistift, womit er die Skizze seiner Arbeiten

entwarf; daneben fand ich auf einem so eben beschriebenen

Notenblatte die verschiedenartigsten Ideen ohne alienZuSammen-

hang hingeworfen, die heterogenstenEinzelnheiten nebeneinander

gestellt, wie sie ihm eben in den Sinn gekommen sein mochten.

Es waren die Materialien zu der neuen Cantate. So zusammen-

gewiirfelt wie diese musikalischen Theilchen war auch sein

Gesprach, das er, wie es bei Schwerhorenden der Fall zu sein

pflegt, mit sehr starker Stimme fiihrte, clabei fortwahrend mit

einer Hand um das Ohr herumstreichend , gleichsam als wollte

er die geschwachte Gehorkraft aufsuchen. Einiges aus dieser

IJnterhaltung ,
bei welcher er mir manches Zeitwprt sclmldig

blieb, theile ich hier mit, gewisse Namen jedoch iibergehend,
deren Bezeichnung mir zweckwidrig scheint. Ich. Herr van
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Beethoven , Sie werden vergeben , class ich Sie store. Ich bin
Tomaschek aus Frag, Compositeur bei deni Grafen Buquoy, und
nehme mir die Freiheit. Sie in Gesellschaft meines Bruders zu
besuchen. B. Es freut mich sebr, Sie personlich kennen
Sie storenmich nichtim geringsten. Ich. HerrDoctor R. emptiehlt
sich Ihnen. B. Was macht er? Schon liingst horte ich nichts

von ihm. Ich. Er wiinscht zu wisscn, wieweit Sie mit Ihrem
Process vorgeriickt sind. B. Vor lauter IJmsta'ndlichkeiten

komnit man ja nicht vorwiirts. Ich. Ich horte, Sie batten ein

Requiem componirty B. Ich wollte ein Requiem schreiben,

[fur Kinsky, s. ob. Anm. 291], sobald die Geschichte geendigt
wiire. Warum sollte ich eher schreiben, als ich meineSache habey

Nun begann er mir das Ganze zu erzilhlen. Er sprach auch

hier ohne festcn Zusamrnenhang. inehr rhapsodisch; endlich

wandte sich das Gesprach wieder auf andere Gegenstande.
Ich. Herr van Beethoven scheinen recht fleissigzusein. B. Muss
ich nicht? AVas wiirde meinRuhm sageny Ich. Besucht Siemein
Schiiler Worzischek ofter? B. Er war einigemal bei mir,

docli habe ich ihn nicht gehort, Letxthin brachte er mir etwas

von seiner Composition, das fur einen jungen Menschen wie er

brav gearbeitet ist. (Beethoven meinte darunter die zwolf Rhap-
sodien fur das Pianoforte, welche mir gewidmet spater in Druck

erschienen.) Ich. Sie gehen wohl selten aus V B. Fastnirgends-
liin .

_ ich. Heute wird eine neue Oper von ***
gegebcn [HummePs

..Eselshaut"] ; ich halte keine Lust, cine Musik dieser Art anzu-

horen. B. Mein Gott! Solche Componisten muss es auch geben,

was wiirde sonst der gemeine Haufe thun V Ich.Manerzahltemir

auch, class sich hier ein junger fremder Kunstler aufhalt. der ein

ausserordentlicher Fortepianospieler sein soil. [Vgl. A. M. Z.

1814. Nov. S. 78!): ,,Hr. Meyer-Beer hat hier in Privatcirkeln

oft'entlich spielte er nie seinenRuhm als einen der grossten

jetzt lebenden Kunstler gegriindet und ist als solcher allgemein

geschiitzt und werthgeachtet." S. auch Musikerbriefe S. 2o9.]

B. Ja, auch ich vernahm von ihm, ihn selbst aber horte ich nicht,

Mein Gott! Er soil niu- ein Vierteljahr bei uns bleiben, dann

wollen wir horen, was die Wiener von seinem Spiel halten. Ich

kenne das, wie alles Neue hier gefallt. Ich. Auch sind Sie wohl

nie mit ihm zusammengekommenV B.Ich lernte ihn bei der Aut-

fiihrung meiner Schlacht kennen, beiwelchcrGelegenheitmehrere

von den hiesigen Componisten ein Instrument iibernahmen. Jenem

jungen Manne war die grosse Trommel zu Theil geworden.

haha! Ich war gar nicht mit ihm zufrieden; er schlug sie nicnt

recht und kam immer zu spat, sodass ich ihn tiichtig heruntei

machen musste. Hahaha! Das mochtc ihn iirgern. Es ist nichts

mit ihm, er hat keinen Muth, zur rechtcn Zeit drein zu schlagen

Ueber diesen Einfall musste ich und mein Bruder herzlich

lachen. [S. ob. Aum. 287.] Seine Einladung zu Tische ablehnend.
-" *
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nocli einmal zu besuchen." Dariiber heisst es nun a. a. (). 1847

S. 430: ,,Am 24. [Nov.] besuchte ich Beethoven, denn ich fiihlte

ein grosses Verlangen in mir. ihn vor meiner Abreise nocli ein-

nial zu selien. Ich wurde von seinemDiener gemeldet und sogleieh

vorgelassen. Wenn es schon bei meinem ersten Besuch in seiner

"Wohnung unordentlich aussah . so war dies jetzt noch niehr der

Fall. [Folgt das im Text Gegebene iiber das Copiren, wobei noch
niitxutheilen ist, dass auch im Tagebuch von damals steht: ..Nie

wird eine Partitur so richtig abgeschriebcn, als sie der Autor
selbst schreibf '

;
dann kommen Aensserungen iiber cin Freibillet

i'iir Tomascliek zu Beethoven's Akademie, worauf sich folgendes

pikante Gespriich iiber Meyerbeer's ,.l)ie beiden Khalifen"

entspinnt:] Ich. Waren Sie in ***'s Oper'.
; B. Nein, sie soil

sehr schlecht ausgefallen sein. Icli habe an Sie gedacht : Sie

habeu's getrott'en , als Sie sich von seiner Composition nicht viel

versprachen. Ich habe den Abend nach der Production mit den

Opernsangern [Weinmuller und Forti] im "VVeinhause gesprochen.
wohin sie gewohnlich kommen. Ich sagte ilinen geradezu: Ihr

habt Euch wieder einmal ausgezeichnet ! Welchen Eselsstreich

liabt Ihr gQmacht! Schameii sollt Ihr Euch. dass Ilir noch nichts

versteht, uichts zu beurtheilen wisst, einen solchen Liirm iiber

diese Oper zu schlagen! Ist es erlaubt, ein solches Urtlieil von
alten Siingern zu erlebenV Ich mochte mit Euch dariiber reden,
aber Ihr versteht mich nicht. [Meyerbeer verstand schon da-

mals dieKunst, sichdieDarstellendendurchbesondere Liebengwilr-

digkeit des Benehmens zu gewinnen.] Ich. Ich war in der Oper,
sie h'ng mit einem Hallelujah an und endete mitllcquieni. B. Ha-
liahahaha! So ist es auch mit seinem Spiele. Man hat mich
(ifter gefragt, ob ich ihn gehort babe; ich sagte nein; doch aus
den Urtlieilen meiner Bekannten, die so etwas zu beurtheilen ver-

steben. konnte icli abnelnnen, dass er zwarFertigkeithat, iibrigens
aber ein oberflachlicher Mensch ist. Ich. Ich horte. dass ervor
seiner Abreise nach **

[Paris ,
Musikerbriefe S. 24(5] bei Herrn

***
gespielt und viel weniger gefallen hat. B. Hahahaha ! Was

habe ich Ihnen gesagt? Ich kenne das. Er soil sich nur auf ein

halbes Jahr hersetzen, danu wollen wir horen, was man iiber

sein Spiel sagcn wird. Das heisst Alles nichts. Es ist von jeher
bekannt, dass die grossten Klavierspieler auch die grossten Com-
ponisten waren, aber wie spielten sie V Nicht so wie die heutigen

Klavierspieler, welche nur dieClaviatur mit eingelernten Passagen
auf und ab rennen, putsch putsch putsch was heisst das ?

Nichts! Die wahren Klaviervirtuosen
,
wenn sie spielten, sowar

es etwas Zusammenhangendes, etwas Ganzes
;
man konnte es ge-

schrieben gleich als ein gut durchgefuhrtes Werk betrachten. Das
heisst Klavierspielen. das Uebrige heisst nichts ! Ich. Ich finde

es sehr lacherlich, dass ihn ***, der selbst iiber das Instrument
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sehr beschrankte Begrifi'e zu haben scheint. fiir don grossten
Klavierspieler erklart hat. B. Er hat gar keino Begriffe von
der Instrumentalmusik. Er 1st eiii erbarinhoher Mensch, ich will
es ihni ins Gesicht sageu. Er lobte oinmal eine Instrumental-
coniposition iiber die Massen, aus wclchcr iibcrall Bocks- und
Eselsohreu heraussahen

;
ich musste iiber seine Unwissenheit

von Her/en lachen. Den Gesang versteht cr und dabei soil er
bleiben , ausserdem aber versteht er von der Composition blut-

\venig. Ich. Audi ich nehme eine sehr kleine Idee von ***'s

Kenntnissen von hier mit. B. Wie gesagt. ausser deni Gcsang
versteht cr gar uichts. Ich. Der ***, wie ich bore, niaclit hierviel
Aufsehen. B. Mein Gott! Er sj>ielt hiibsch, hiibsch ausser-
dem ist er em - - Es wird niclits aus ilnn. Diese Lente
habt'ii Hire bekannten Gesellschaften

, wohm sie ofters kommen,
ila Avenk-n sie gelobt und humor gelobt, und aus ist's mit dor
luuist! Ich sage es Ihnen, es wird nichts aus ihm. Ich war sonst
in ineinen Urtheilen vorlaut und inachte inir dadurch Eeiude

jet/t urtheile ich iiber Miemaiul und zwar aus dem Grunde,
weil ich Niemand schaden will; und endlich denke ich mir:
1st es etwas Urdentliches

,
so wird es sich trotz alles Anfeindens

und Neides aufrecht crhalten; ist es niclits Solides, nichts Festes,
so t'iUlt es ohnedies zusammen, man mag es stilt/en, wie man will.

Ich. Dies ist auch meiue Philosophic. Unterdessen hatte B.

sich angekleidet und zum Ausgehcn fertig gemacbt." Wei-
die von Beethoven Genannten, von Tomaschek Verschwiegentn
sind. diirfto bei der Mcugc von Musikern. di(> damals in

Wien warcn, schwer zu errathen scin. Moglich, dass der erste

Salieri war.
3117

Aiigsb. Allg. Zeit. 1814 Nr. 33H a. Iv: ..(icstern wohnten

alle ^lonarchen der Probe des Tourniers bei; heute auch die

Kaiseriu Marie Louise." Vgl. auch ebend. S. 1356, 137-2, 1382.

K. Picliler Mem., Ill, 50. Die Wiener Zeit. vom 25. Nov. 1814

gibt einen austuhrlichen Bericbt iiber das Carrousel
,
ebenso das

Morgenblatt 1814 S. 12Uo. Zu bcmerken ist, dass damals bei

Artaria ein Ilct't ,,Carrousels-Musik des am 23. Nov. und 1. Dec.

abgchaltenen Hot-Carrousels in der k.k. Heitschule fur das Piano-

forte eiugerichtct" erschienen ist, Das Arrangement riihrt von

Moscbeles her. Dass die liberals schwache Composition von

Beethoven ist, mochte ich bexweifeln. Varnhagen, Denkw. V,

86 erzahlt : Der Eiirst A n t o n K a d / i w i 1 1
,
der in seiner Com-

position des Goethe'schen Faust schon weit vorgeriickt war und

hier scinem musikalischcn liange mit aller Innigkeit folgte, war

mir Anlass, meinen wackern Beethoven wieder aufzusucnen, der

aber, seit ich ihn gesehen, an Taubheit und miirrischer Menschen-

scheu nur zugenommen hatte und nicht zu bewegen war. unsern

Wiinscben getallig zu seiiv u. s. w. Audi steht auf Blatt 3 des

P. Mendelssohn'schen Notirbuchs vom ,,Glorreichen Augenbhck-
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cine kleine Skizze Beethoven's zu deii Worten : ,,Ich bin dor Herr
von Zu, Dti hist der Herr von Von."

30H Das ofricielle Organ fahrt dann fort: ,,Der sammtliche
allerhochste Ilof

,
die anwesenden Souverane und freiuden Mo-

narchinnen, Prinzen und Prinzessinnen haben die Auffiihrung
dieser Musik mit ilirer Gegenwart beehrt.'' Deshalb war uach
gewohnter Sitte, ebeu weil die liohen Herrschaften mit lautein

Beifall crnpfangen worden, zunachst jede Beifallsbezeigung gegen
den Componisten verboton, und es beweist die besondere StiU'ke

des Eindrucks , deii die gauze Feier machtc
,
dass man sich trotz

alledem in der lauten Aeusserung seines Beifalls uicht zuriick-

lialten liess, der bei den im Text aiigefiihrten Stellen freilich zu-

niichst wicder an die Herrsclier adressirt war, im weitern Verlaut
des Concerts aber aucli dem Meister und seineii Werken gait.
Das Morgenblatt 1815 S. 24 sagt ausdriicklich: ,,Hatteu die bier

anwesenden Monarcben die Akademie [incut?] mit Hirer Gegeii-
wart beehrt, so wiire derEnthusiasmus bei vieleiipassenden Stellen
lauter geworden.'- Aucli die A. M. Z. 1814 ti. 8(57 berichtet : ,,Das
Gedicht [der Cantate] hat viele gelungene Momente und verdiente

voneinemausgezeichnetenComponisten in Musikgesetztzuwerden.
Gross und ergreifcnd war der Chor: Wer muss die Hehre seyny
und bald darauf wieder der Chor: lleil Vienna dir und Gliick,
mit abwechselndem Sologesang der Vienna. Noch /eichuete sich

aus ein Quartett und vorziiglich beim ISchluss des Ganxeu der
Chor der Weiber, der Chor der Kinder und der Chor der Manner,
jeder einzeln und dann alle drei Chore zusammen i'ugirt, mit den
Worten: Vindobona dir und Gliick! Welt, dein grosser Augen-
blick! war von grosser imposanter \Virkung. AVeuiger scheinen
dem Componisten die Kecitative zu gelingen . deren Declamation
nicht immer die richtige ist und die auch den Zuhorer weniger
ansprechen. Allgemein und lebhalt war der Beifall. den der

Componist im reichen Masse einerntete" etc. Es sangen aber
auch die Milder-Hauptmann und dieBondra, Wild und
Forti; das Violonsolo spielte Mayseder. Bei der Wiederholung
war der JSaal freilicli kaum zur Hiilfte getullt und die Milder nicht

bei Stimme . die Beifallsbezeiguugcn aber desto grosser. Auch
das Journ. des Luxus 1815 S. 99 sagt : ,,Eiu Verein der ersten

und besten Virtuosen Wiens huldigte durch die trefflichste Aus-

fiihruug des geistreichen Tonsetzers Genius. Beethoven dirigirte

selbst, welches den Eindruck bei unsZuhorernum Vieles erhohte.

Immer mehr von der geselligen Welt durch sein zunehniend
schweres Gehor getrennt, lebt Beethoven bios in seinen musika-
lischen Schopfungeu. Deswegen gibt er sich auch bei der
Direction seiner Werke dem innern Charakter derselben ganz
bin und scheint mit ihnen verschwistert zu sein." Vgl. ferner

Tomaschek ob. Anm. 288 a. E. Auch die Augsb. Allg. Zeit. be-

richtet von dieser Akademie. KB. das erste Mai iiber Beethoven!
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3"9 Der Text cler Cantate freilich strotzt von Loyalitiit, deun
^Veissenbach's Liebe fiir seinen Kaiser uud seiu Vaterlaud giug
wie bei jedem Vollbluttyroler ,,bis zur Ueberspaiuiung". (Castelli,
Mem. Ill, 247.) Aber abgesehen davou, dass das Gedicht trotz
seiner schwiilstigen Sprache die hochgehende Woge tier patrio-
tisclien Begeisterung von tlamals mit wirklicli aufrichtigem Ge-
fulil und poetischer Stimmung wiedergibt und so auch Beethoven
innerlidi anregen musste, war auch ihm selbst ja jenes Gefiihl

personlicher Anlianglichkeit an den Landesvater uicht frenid
und er liatte ihm sclioii wiederholt musikalischen Ausdruck ge-
gebeu. (S. Anm. .135 u. 301.) Jetzt aber war obendrein die Begriis-

sung tier siegreichen Herrscher in Wien zugleich eine Feier des
so laiig ersehnten Friedens und

,
was Beethoven personlich viel

gait, tier Vertreibung des bis aufs Blut gehassten Erbfeindes des

Vaterlandes und eben der Freiheit, die dieser selbst dereinst mit
seinen Fahneu in die Welt getragen. Hittte Beethoven

,
der sein

Vaterland so sehr liebte, ahnen konneii, dass derselbe Friedens-

congress, den er bier grussend besang, weil er wie alle Welt die

Begriindung der Freiheit der Volker auch nacli iunen davou er-

hoffte , eben diese Einheit und Freiheit der Nation fiir mehr als

ein lialbes Jahrhundert vollig untergraben werde, er hatte

gewiss seine Feder nicht geriihrt ,
den ,,glorreichen Augenblick"

feiern xu helfen. So aber galten ihm wie Jedermann die Fiirsten

als Vorboten uud Hersteller der neueu Orduung der Dinge ,
die

alle Welt erselmte , und was ist naturlicher
,
als dass sich auch

bei diesem Werke seine Phantasie in den Strom der Begeisterung
tauchtc und dass es darum auch wenigstens etwas von jeuem
innerlich befreienden Hauch erhielt, der ein Grundzug_seiner
eigenen Natur ist. Von Weissenbach war schon am 15. Nov.

1813 in eineni Concert im Hofoperntheater ein Monolog ,,Germa-
niens Wort und Gruss" durch Antonie Adamberger ,.dramatisch

dargestellt- worden. (A. M. Z. 1813 S. 843.) Er war Professor

der Wundarzneikunde in Salzburg, kam aber oft nach Wien. Auch

Prof. Schneller war mit ihm belreundet und hat einmal eiue be-

geisterte Rede uber ihn gehalten. (Hint. Werke I, 29.)
310 Mit dem Billet an den Erzherzog schickt er die Partitur

der Cantate und fugt hinzu: ,,lch hoffe gunstige Nachrichten

iiber den Gesundheitszustand I. K. II.; wie gern wollte ich

viele Niichte ganz opfern, wenn ich im Stande ware, Sie ganz-

lich wiederherzustellen!" Unter den aufgeziihlten I'reundeu

ist nur F r i e tl r i c h A u g u s t X a n n e uns neu. Wir werdeii ihm

noch oft genug begegnen. Ebenso war Anton SchiudJer.

geb. 1796 zu Medl bei Olmiitz, in diesem Fruhjahr zuerst mit dem

Meister in personliche Berulirung getreten und kann fortan

als Augenzeuge fungiren. Von weitern Freunden Beethoven s

fand sich auch selbstverstandlich die Grami Erdody wieder em,

und zwar tliesmal. wie das Tasebuch verrath, nut 34 1< laschen
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Wein. von tleiieu .,15 Bouteillen im Zimnier der Dienstrnagd"
stauden. Audi Dr. Troxler is. Anm. -237) war als Vertreter

der Interessen der Schweiz damals in Wien, und init dem Fiirsten

Radziwill muss der Meister trotz der Aeusserung Varnhagen's
(Anm. 3l>7) ebent'alls in nahere Beruhrung gekominen sein . donn
nicht bios, dass ilini die im niiehsten Jalire erscliienene Ouverture
zur Xamensfeier gewidmet ist, auch in den Conversationsheften
vom Winter 1823 schroibt Herr Dectz aus Berlin : ..Fiirst Kad/i-
will spricht noch immer mit dem grossten Enthusiasmus von
Ihnen." Auch nach aussen drang jetzt Beethoven's Kuhm schnell,
und feme Freunde , die seit .Tahren geschwiegen, wie der Pfarrer

Am en da in Kurlaud. liessen etwas von sich horen. (is. ob.

S. 108.) Von jenem Feste beim Grafen Rasumowsky (s. ob.

S. 10 und 2-13), das durcli die Gegenwart der meisten Monarchen,
Frzherzoge etc. verherrlicht wurde, spricht auch die Wien. Zeit.

vom 8. Dec. 1814. Sein prachtvolles Palais auf der Landstrasse,
das or 1809 eroffnet und ,./u einem wahren Paradiesc fur sein

Privatleben geschaft'en hatte", brannte am 31. Dec. desselben
Jahres mit sammtlichen Kostbarkeiten und Kunstschiitzen ab.

(Journ. des Lux. 1815 S. 59.) Schindler, Biogr. I. 233 sagt ferner :

..Man yergebe das scheinbar Ueberschwangliche des Ausdrucks,
wenn hinzugefugt wird, dass fast alle am AViener Congresse ver-

sammelten llerrscher Furopas die Kuhmesurkunde unseres
Meistcrs besiegelt haben." Von jetzt an begannen sich natiir-

lich auch die Portraits des Meisters zu mehren und zu ver-

breiten. Bekanntlich hat Aloys Fuclis in der Wien. Allg. Musikz.
1845 Nr. 97 ein ..Verzeichniss aller bisher erschienenen Abbil-

(lunucn L. van Beethoven's" zusammengestellt, welches allein 37
verschiedene Zeichnungen etc. augibt, Fin von Kiedl in Leipzig"
1801 gestochenes Brustbild ist als -Titel der A. M. Z. von 1804
erschienen. Fin lebensgrosses Kniestiick in Oel , etwa zwischen
1805 und 1807 von dem Secretar Mahler in Wien gemalt und
im Besitz der Familie Beethoven dort, ist kiirzlich, von Kriehuber

lithographirt, bei Artaria herausgekommen. Von der L. Sclmorr'-

schen Skizze \ernahmen wir ob. S. 252. Jene Verlagshand-
lung liess dann 1814 von Hotel einen treftlichen Stich nach einer

sehr lebensvollen Zeichnung von Letronne erscheinen. der also den

(Jongressbesuchern vorlag. Im niiehsten Jalire malten den Meister
in Oel einjungerDilettant Namens Heck el und wieder Mahler.
Frsteres Brustbild besitzt Hr. Musikalienhitndler Heckel in

Mannheim, wo in demselben Jahre anch eine Lithographic danach
von A. Hatzfeld erschien. letzteres Hr. Director Karajan in Wien,
der eine Photographic des vortrefflichen Bildes hat anfertigen
lassen, wonach H. Adlard einen Stahlstich fiir die englischeUeber-
setzung meiner Ausgabe der .,Briefe Beethoven's" (Longmans,
London 1866) gemacht hat. In den niiehsten Jahren wurden
noch mehrere Portraits desMeisters nach dem Leben gemalt, deren
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wir spater Erwahnung thun werden. Das 1S14 bei Artaria er-
schienene 1st nach Scliindler II, 287 ,.mustergiiltig fur die Walir-
lieit des Charakteristischen-' [!], und die stechenden, scliarf her-

yorschauenden Augen, ilberhaupt der Ausdruck von Energie. der
in dem von korperlicher Gesundheit strotzendcn Gesicht liegt,
zeigen allerdijigs das voile Bewusstsein dor Geltung und des
Weltruhms, xu dem er ebcn damals auf'gestiegen war.

11 Ueber die Unkosten der Akadeinie sagt Scliindler I, -201,
dass die Copiatur der Cantate schon ;-iG7 ti. betragen habc. Dazu
kam das Orchester, das in dem Concert voin 27. Febr. allein
aueh o'44 tl. gekostet hatto, und das obenerwiilmte Drittel und
Fiini'tel. Da begreift man. wenn Beethoven an Kanka schreibt:
...Meiue zwei letztgegebenen Akademien kosten mich 1008 tt.

Ware das grossmiithige Geschenk der Kaiserin nicbt. icli hatte
beinaho nichts iibrig behalten.'- Elisabeth Alexiewna von Ixuss-

lund, dieselbe deutsche Prinzessin, der nicht lange vorher Frei-
lierr voni Stein in Petersburg ihre geringschatzige Rede iiber ihr
Vaterland so inuthig streng verwiesen liatte, zeigte also doch
lebhaften Sinn f'iir detitsclie Kunst. P>(!ethoveu hatte alter auch,
wie Thaycr. Chr. Verz. Xr. 1M) nach einer Mittheilung des ver-

storbenen Dr. Bertolini angibt, gerade damals die Polonaise
fur Klavier Op. 89 gcschrieben, die ihr gewidmet ist. Doch fallt

der Entwurf des Werkes u. A. iu frithere Zeit, vie aus Anin. 206
a. E. /u schliessen ist. In dem Billet an den Er-zberxog Dec.
1814 redet Beethoven ferner von einer Akadeinie im Theater,
gleicht'alls z u in B e s t e n des im p r e s s a r i o i n a n g u s t i a . weil

mansoviel rechtlich eScham empfnnden babe. ihm das Dritt -

theil und die II a 1ft e nachzulassen ,
hierfiir habe er einiges

Xeue im Werk"; doch ersieht man nicht. dass es zu einer

solchen gekomnu'ii ist. Wenigstens reden die Blatter nur von

der ,,Akadeniie fur die Arineii". d. h. fur das Biirgerspital zu St.-

Marx, der wir bereits oben gedachten. Die Wien. Zeit. vom 7. Jan.

1815 sagt dariiber, die ungewohnlich zahlreiche Versammlung
von Zuhorern aus alien Klassen sei (lurch die Gegenwart inehrerer

der hier anwesenden hohen Fremden verlierrlicht worden. Diese ge-

lungene Unternehmung aber danke die Verwaltung vorzliglich der

Unterstiit/ung und anspruchsloscu Bereitwilligkeit des Herrn

L. v. Beethoven
,
welcher zu dieser Auffuhrung seine von alien

Kunstkennern mit ansgezeichnetem Beifall gekronten Composi-
tionen unentgeltlich tiberlassen habe. Er erhielt denn auch am
l(j. Xov. 1815 vom Wiener Magistral das Blirgerrecht Das

Diplom besitzt Herr Maler Ammerling in "Wien.
31 '2 In Schindler's Beeth. Xachl. belinden sich noch folgende

Libretti: 1) Bacchus von Berge 1815. V-l. oh. S. 108. 2) Wil-

helm Penn oder die Verlobten. Heroische Oper in '6 Aufzugen.
Entwurf. 3) Die Apotheose im Tempel des Jupiter Ammon.
Ernste Oper in 2 Acten von Job. Sporschill; mit Notizen von



Beethoven's Hand! 4) "\Yladimir der Grosse. Oper in 3 Aufz.

Skizze; mit Conversationen ! 5) Der betrogene Ehemann ocler

der reiche I'achter. Singspiel in 3 Aufztigen. Alles nach 1819.
:!I "- Br. Beeth. S. 348, 353 ff. Kochel Br. S. 86, Anm. 11.

Beethoven hatte sich in seiner materiellen Bedranguiss wieder
recht ungestiim gegen den Fiirsten Lobkowitz benommen. Denn
dieser beginnt eine Neujahrsgratulation an den Erzherzog Rudolf
(1. d. 1'rag '29. Dec. 1814, deren Concept sich im furstlichen Archiv
zu Raudnitz berindet, mit den Worten: ,,0bwohl ich mit dem Be-

tragen des Beethoven gegen mich nichts weniger als Ursache
habe zufriedenzu sein." Jedenfalls also tragen die HerrenBeamten
and Geschaftsfiihrer von jenem ,,kleinen fy pfui*' die Schuld, der

gute Fiirst war in seiner jetzigen gedriickten Lage genug zu be-

dauern. Und wie er dort fortfahrt : ,,so freut es mich doch als

leidenschaftliclien Musikfreund
,
dass man seine gewiss grossen

Werke nun wirklich zu wiirdigen anfangt", so hatte er auch ein

wirkliches Ilerz fiir Beethoven's menschliche Verhaltnisse, und
wir werclcn noch horen. dass dieser den nichtgewohnlichenKunst-
uud Kdelsiun seines Gonners, zumal nach dessen friihem Tode
recht wohl zu schiltzen wusste. Die Stelle der llias steht

XXII, 303.
;il4 Es geht aus einer kurz darauf folgenden Xotiz des Tage-

buchs hervor, dass eine Reisc nach England im Werke war, auf
welcher er auch seine ,, vaterlandisclien Gegenden" wiederzu-
sehen hoffte, nach denen die Selmsucht ilini niemals erlosch.

Auch ein Blatt mit Fidelio-bki/zen im Besitz des Urn. Dessauer
in Wien entluilt Entwiirfe zu Matthissou's ,,Heiniweh" mit der-

Ueberschrii't ..An Wegeler" :

Xoch cininal inocht' icli, oh' in die Schattenwelt
Klysiuias iiioin scl'gor (joint sich scnkt,
Die Flur begriisscn, wo der Kindheit
llimiiilischu Traunio nioiu Hauj)t umschwobten.

Und was ferner die im Text folgenden Worte ,,ein kleiner Hof
eine kleiue Kai)elle" betrifft, so haben wir uns nur des ob. S. 290
(Twalmten Versprechens des Erzher/ogs Rudolf zu erinnern.

Beethoven mit an semen Erzbisthumssitz Olmiitz zu nohmen
,
wo

dann freilich die Compositioneu ptlichtgemass kirchlicher Art zu
seiu hatten

3)r< Auch der Fortgang der Stelle wie besonders der Scliluss

lassen trotz ihrer abgerissenen und schwer verstjlndlichen Rede-
weise einen solchen Ideengang in seiner Seele deutlich erkennen.

,,Handel, Bach, (Jluck, Mozart, Haydn's 1'ortraite in meinem
Zimmer Sic konnen mir auf Duldung Anspruch machen
helfen "

heisst es. ,,Um nur nilchst vom Vergangenen
man was reden wollte

, so hat das Vergangene doch das Gegen-
wilrtige hervorgebracht Sie wurden irdisch erschreck-
liclie Weissagungi'n und durch die Dichtungen . durch ihre -

Bedeutenheit gerettet."
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316 Im November 1814 schrieb ,,K. B '

in die A. M. Z. wieder

,,Miscellen", die hauptsiLchlich von Beethoven handeln mid dcreu
vierte die folgenden Betrachtungen enthalt : Seine Seele gleicht
dem Meere; ist es ruhig, claim spiegelt sich der Ilimmel sammt
seiuen Gestirnen in seineu Flutcn

;
aber haucht der allmachtige

Odem der Xatur iiber dasselbe. daun wogt es auf und briclit sich

schaumend und brandend an dem Gestade. So auch bei ihm. Ist

seine Seele ruhig und still
,
dann brecbeu freundlich leuebtende

Strahlen nach alien liichtungcn in unendlidier Fiille daraus her-

vor und cine Wunderwelt wird uns erschlossen bei ihrem magischon
Schimmer. Doch ist der innerste Kern seines Wesens von feind-

lichen Kraften bewegt, dann frcilich stiirzen iiur Wogeii der

Harmonie donnernd und brandend neben und iiber einander da-

bin
;
aber selbst in diesen Orkan tout oft ein leiscr Himrnelsklang

binein. der auf Fricden deutet. auf Bescliwichtignug im Sturm.

Es o'ft'uet sicb dem Auge des Geistes ein Ausblick wie in unabseh-

liclie Ferneu iiber eine weit spiegelnde Flache, welcbe kein Sturm
mehr triiben vvird."_ Eine Aeusserung, die sogar biographische

Bedeutung gewinnt, weun man bedenkt, dass KarlBernard
durch die Umarbeitung des ,,Glorreichen Augenblicks" in diesem

Sominer und Herbst wieder vielfacb und sebr nahe mit Beethoven

in Verbindung gekommen und offenbar durch ein tieferes

Schauen in das dem gewohnlichen Menschenauge scheu verbor-

gene Wesen des Meisters zu einer solchcn Expectoration iiber

ilm innerlich angeregt worden war. Zumal in der allernachsten

Zeit aber enthalt auch das Tagebuch Ausziige vorwiegend reli-

gioser oder doch comtemplativer Natur. Und im Friihjahr 1816.

als er wegcn des steten Unwohlseins einmal gegen Frl. Del Kio

von seineniEnde sprecbend aufihrenZuruf: ,.I)as wollen wir noch

lange hinausschieben", erwidcrte : ,.Ein schlechterMann, der nicbt

zu sterben weiss
,
icb wusste es schon als ein Knabe von fiinfzehn

Jahren, freilich fur die Kunst babe ich noch wenig gethan !

"

fiigt er auf ihre Bemerkung, dass er deswegen keck sterben konne,

,.so vor sich bin'- antwortend hinzu: ,,Mir schweben gauz
andere Dinge vor!" Es vvaren ebeu dicMissa soleunis

und die neuute Sym phonic noch nicht geschriebeu.
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,, 13 v. u. ,, aueli statt: nacb.

,,
540 11 v. u. ,. Schnialier statt: Schraahler.
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anil Xelter, S. 74, Himmel, S. 75. Die Berliner Musik, S. 77. Ruckkehr nach
Wien, S. 80.

Viertes Kapitel. Die Taubheit. Pecuniiire Lage. Max Franz.

Lichnowsky. Verleger, S. 81. Septctt, erste Symphonic, drittes Klaviercon-
cert, Quartetten Op. 18, Bedeutung der ersten Werke, S. 85. Das Gehiir-
leiden. Dr. Frank , Vering, Schmidt, S. 87. Pater Weiss, S. 93. Wirkung
auf sein Gemiith. Themen der C-moll-Symphonie, S. 94. Musikalischo und
andere Freunde. Schuppanzigh's Quartett, Kraft, Lhike, Zmeskall, S. 98.

Ainenda, &. 106. Wegeler, Lenz, von Breuning, S. 109. Streicher, Pasqualati,
Graf BroVvne, Graf Fries, S. 111. Beruadotte und die Eroica, S. 111.

Zweites Rucb.

Heldenthaten. 18011806.

Fiinftes Kapitel. Giulietta Gnicciardi. Erste Andeutung des

Verhiiltnisscs, S. 115. Sonstige Neigungen. Cis-moll-Sonate, S. 121. Briefe an
Giulietta. S. 125. Hire Familie, ihr Amant, S. 129. Der Bruch, S. 130. Bodeu-
tung fiir Beethoven's inuores Leben, S. 135. Griiiin Erdody, S. 144.

Sechstes Kapitel. DasHoiligenstadter Testament. Ferdinand
Ries, S. 147. GrafBrowne und die drei Klaviermarsche, S. 152. Triibe Gemiiths-
stimmung. Ein Ski/.zonbuch Beethoven's, S. 156. Hofmeistcr, Brcitkopf und
Hartel in Leipzig, ,S. 158. MalerM^acco, S. 163. Aufenthalt in Heiligenstadt
S. 164. Beethoven's Briider und der Verkauf seiner Werke, 8.166 Das
Testament, S. 169. Die zweite Symphonic, S. 173.

stimmung, S. 192. Schicksale der Eroica. Fiirst Lobkowitz, S. 199
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Achtes Kapitel. Leonore - Fidelio. Friihe Spuren der Xeigung
zur Operncomposition, S. 205. Cherubini. Frhr. von Braun und das k. k.

Operntheater, 8. 206. Das Textbueh und der Stoff', S. 209. Musikgeschmack
in Wieii 18045. Mad. Bigot. Cherubini, S. 21G. Composition des Fidelio,
S. 218. Die Milder, Demmer, Seb. Meier. Einstudiren der Oper, S. 220. Auf-
fiihrung und offontliclie Urtheile. S. 224. Umarbeitiuig und zweite Auffiihrung
180G, S. 227. Oeft'entliche Stimmen. S. 233. Endurtheil, S. 235.

Hrittes Kuril.

Herrscherzeiten. 1806-1814.

Neuntes Kapitel . Die C-moJl-Symphonie und die P a s t o r a 1 e.

Beethoven's Lage und Stimmung. Die (Quartette Op. 59, S. 241. Reise nach
Schlesien. Op. 57, Mad. Bigot, S. 245. Vierte Symphonio, S. 247. Cori-

olan-Ouverture, S. 248. Operntexte von Collin und Hammer-Purgstall. Die
neue k. k. Hoftheatraldirection, S. 249. Industriecomptoir und M. dementi,
S. 251. Gleichenstoin , Dr. Malfatti, Prof. Sclmeller, S. 251. Xeigung zu
Therese Malfatti . S. 254. Beethoven's Wunsch , k. k. Operncompositeur zu
werden. Lobkowitz. Erzherzog Rudolf. Graf Palffy, S. 2C1. Fiirst Esterhazy und
die C-Messe, S. 2(J2. Eingabc an die Direction, S. 2114. Abschlagige Antwort
und Zerwiirfniss niit Malfattis. S. 2Gs. Die Trios Op. 70 und die Griirin

KrdOdy , S. 272. Die Pastorale, S. 272. Die C-.Moll-Symphonie und ihre gei-

stigo Bedeutung. S. 274.

Zehntes Kapitel. -Der Ruf nach Kassel. Graf Oppersdorf. Streit

niit Lk'hnowsky , S. 277. Konig Jerome und J. F. Reichardt , S. 27s. Ver-

handlung vvegen Beethoven's Verbleiben, S. 279. Decret von Erzherzog Rudolf,

Fiirst Lobkowitz und Fiirst Kinsky. Musikalischer Verkehr von damals nach

lleichardt's Bericlitcn. Griifin Erdody, S. 2*5. Concert vom 22. Dec. 1808.

Beethoven's Dirigiren, S, 2<s8. Die Chorphantasie, S. 292. Mad. Bigot. S. 29G.

Fran von Ertmann. S. 297. Fiirst Kinsky, S. 298. Reiseproject, S. 300. Lebens-

einrichtung. Krieg innen und aussen. S";!02. ,,Materialien zum Goneralbass"

air Erzherzog Rudolf, S. 305. Reise nach Schlesien und nach I'ngarn. Op. 77

und 78 fiir die Brunswicks, S. 30(5. Schottisclie Lieder und Egmont-Musik, S. 307.

Elftes Kapitel. Die A-dur-Symphonie. Beethoven's Bildung und

Lecture, S. 308. Plutarch. Tacitus. Holty, Matthisson, Reissig. Stoll, Kutfner,

S. 311. Shakspeare, Schiller, S. 311. Faust, Wilhelm .Meister, Homer,
S. 312. Einwirkung derselben auf Beethoven, S. 316. Bettina's Besuch in

Wien, S. 318. Triibsinn des Meisters, S. 323. Therese Malfatti, Goethe'sche

Lieder fiir sie, S. 32(i. Diu Hoirathspartie zerschliigt sicli, S. 328. Quartett in

F-moll, S. 332. Brief an Bettina , S. 334. Verkehr niit dem Erzherzog. Trio

Op. 97, S. 33(i. Treitschke's ..Ruinen von Babylon'-. Reise nach Toplitz und

Verkehr niit Varnhagen, Rahel. Tiedge, Brentano, S. 337. Konig Stephan
und Ruinen von Athen

,
S. 338. Korner's ,,Riickkehr des L'lysses-, S. 339.

Arbeit an der sielienten Symphonie. Stimmung. Schnyder von Wartensco.

Finanzpatent. Klagu uber Oesterreicli ,
S. 340. Marie Koschak. Varenna,

S. 34G. Vollendung dor A-dur-Symphouie, S. ;i!9. Charakter und Bedeutung

des Werkes, S. 350.

Zwolftes Kapitel. Die Reise na ch T epli t z. Erwachender \V elt-

rulun Beethoven's Musik iu Frankreich, England, Italien, S. 355. Brunswick,

Zmeskall Miil/.el S. (!() Vorhandlung mitKinsky, S. 3G3. Concert nut Polledro,

S. 3G4. Verkehr mit Tiedge und E. von der Recke, Zusammenkunft mit Goethe.

S 3(i5 Stellung Beethoven's zu demselben und geistiges Verhaltniss der

Bei'de'n, S. 3(i7. Neigung zu Amalie Sebald, S. 378. Achto Symphonie, S. 38o.

Veriinderte Richtung des Beethoven'schen Geistes, S. 387.

Dreizehntes Kapitel. Das Concert iin Universitatsaale. Reise

nach London odor Xoapel. C^eldnoth, S. 390. Rcgelung dor Verlialtnisse mit

Kinsky, S. 391. Pierre Rode, S. 394. Ludwig Bonaparte und die Concerto in

Gratz
,
S. 396. Steigende materielle Bedrangniss. Zmeskall , Streicher , Erz-

herzog Rudolf, S. 399. Lobkowitz Unfalle , S. 404. Die FreihoUsknegU Beet-

hoven's Beschaftigungiu jenerZeit. MUllner's ,,Schuld". Saadi s Rosenthal '.

Schlacht bei Vittoria, S. 405. Concerto vom 8. und 12. Dec. 1813. Maizei,



(jelegenheltscomposinonen painoti.scner ana anaerer Art, . 431. Karl Ber-
nard

,
Dr. Malfatti , Dr. Bertolini, Pasqualati, S. 432. Oaverture zur Xainens-

feier. Leonore 1'roliaska , Meoresstillc und gliicklic.lio Fahrt, S. 433. Senate

Op. 90 und Graf Moritz Lichnowsky, S. 435. Die Kinsky'schen H&ndel und
Dr. Kauka, S. 436. Dor Wiener Congress. ,,Der glorreiche Augenblick--,
S. 440. Das Carrousel, .S. 433. Die Akademie vom 29. Nov. 1814. Beethoven
auf dor Iloho seines Rulnns , S. 444. Alte und none Freunde. Herrscher-

zeiten, >S. 447. Pecuniare Iliilfo. Treitsclike's ,,Romulus", S. 441). Schliehtung
der Kinsky'schou und der Lobkowitz'schcn Handel. Ruhe und Hoftnuiig,
S. 450. Riickblick auf die Bedeutung des bisherigeu Lehensgangcs fiir Beet-
liovon solbst, seine Scelenstimmung und sein fernorcs Schaft'en, S. 453.

n, y.ensnisse mill Aiiiiifrkiui^cn S. 45H.

der in diesem Hande rorkommendeo Wcrke Beetbovcn's . . S 5SS.

Leipzig, Druck von Giesecke & Devrient
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